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Die erwahnte Sitzung lieB aber in ihren Ver- 
handlungen klar erkennen, wie wenig geklkrt z. B. 
noch die wichtige Frage der Teerfarbstoffe ist, na- 
mentlich bezuglich ihrer Verwendbarkeit fur die 
Kiinstlerfarbenskala. Die chemische Untersuchung 
derselben sei schwierig und die bisherigen Metho- 
den ihrer Beurteilung, so ihrer Lichtechtheit, nicht 
einwandfrei4). 

Man einigte sich dahin, in der Hauptsache zu- 
nachst eine Liste samtlicher in der Mal- und An- 
strichtechnik bisher verwendeten Farben und deren 
Begriffe festzulegen. Dabei sollen im Farbenbuche 
in erster Linie die Maler- und Anstrichfarben be- 
arbeitet werden. Es wurde schliel3lich das am 
1./7. 1908 vorgelegte Schema fur die Feststellung 

der Namen und Begriffe der verschiedenen Farb- 
stoffe angenommen. 

Den weiteren Arbeiten der deutschen Farben- 
buchkonimission darf man mit Vertrauen und zu- 
gleich mit groBtem Interesse entgegensehen. Es 
handelt sich hier, wie nochmals betont sei, urn eine 
Arbeit, die fur die SoIidierung der ganzen Industrie 
von Bedeutung ist und zugleich ein schones Zeugnis 
fiir die Kulturbewegung unserer Zeit im Sinne der 
Ausschaltung aller Schwindelunternehmungen in 
Produktion und Handel und der Anerkennung von 
Ehrlichkeit und Wahrheit in Gewerbe und Handel 
bildet. 

Uber die weiteren Verhandlungen werden wir 
s. Z. in einem zweiten Artikel kurz berichten. 

Referate. 
I. I. Allgemeines. 

IV.  Biltz. Nachtrag zu der Mitteilung iiber das Vor- 
kommen von Ammoniak und Nitrat in den 
Kalisalzlagerstiitten. (Z. anorg. Chem. 64, 
215-216. [1909].) 

Verf. hat weitere Salztonproben (s. Ref. d. Z. 22, 
1371 L19093) verschiedener Herkunft auf ihren 
Gehalt an NH, und NzOs untersucht und wieder 
die allgemeine Verbreitung des ersteren und das 
eigentiimlich lokalisierte Vorkommen des letz- 
teren festgestellt. Aus den Ammoniakbestim- 
mungen aus dem Profil des Berlepschschachts hatte 
Verf. schon in seiner ersten Abhandlung durch 
Uberschlagsrechnung ermittelt, daB kunstliches 
Meerwasser normaler Salzkonzentration, entstan; 
den durch Auflosung der Lagerstatte in Wasser, 
0,056 mg KHB im Liter enthalten wiirde. Jetzt 
kann er auf glanzende ubereinstimmung mit den 
Restimmungen des Ammoniakgehaltes im Meeres- 
wasser verweisen, welche Dr. G e b b i n g als Mit- 
glied der deutschen Siidpolarexpedition ausgefiihrt 
hat, und welche im Gegensatz zu friiheren Ver- 
offentlichungen einen Gehalt von 0,05 mg NH, er- 
gaben. Sf. [R. 3547.1 
E. Lierke. Zur Hlarring des Ausdrucks ,,Hainit“. 

Verf. bemerkt, daB die handelsgebrliuchliche Be- 
zeichnung Kainit die ganze Gruppe der kainitischen 
Salze: Kainit, Hartsalz und Sylvinit urnfaBt. Die 
Zusammensetzung ist eine sehr wechselnde, ge- 
wahrleistet wird vom Kalisyndikat nur ein Mindest- 
gehalt an Kali. Verf. beschreibt die Entstehung 
der kainitischen Salze und die hieraus sich ergebende 
chemische Zusammensetzung der drei Hauptvor- 
kommen: Kainit, Hartsalz und Sylvinit. Diese bil- 
den die eine Gruppe der Kaliumrohsalze, die andere 
wird von den Carnallitsalzen (Carnallit und Berg- 
kieserit) gebildet. Auch bei letzteren wird nur ein 
bestimmter Mindestgehalt an Kali gewahrleistet, 
da die iibrigen Bestandteile fiir die Dungung nur 
nebensachliche Bedeutung haben. -6. [R. 3550.1 

4) Zur Ausarbeitung von Normen fur die 
praktische Bewertung von Teerfarben ist die Bil- 
dung einer Gruppe von Teer- und Lackfarben- 
fabrikanten im Gange. 

(Ern. Pllanz. 5, 164-166. l5./lO. 1909.) 

L. Moser. uber drs vermeintliche Kupferquadrant- 
oxyd. (Z. anorg. Chem. 64, 200-214 [1909].) 

Vgl. das Referat iiber den gleichnamigen Vortrag 
auf der Natnrforsclierversammlung S. 1973. 

A. Uockel. Uber die Radioaktivitiit von Zirkonpra- 
parateu. (Chem.-Ztg. 33, 1121. 21./10. 1909. 
Li’reiburg [Schweiz].) 

Schon M ii g g e liatte die Ansicht ausgesprochen, 
daD nicht das reine, unverwitterte ZrSi04 radioaktiv 
sei, soridern das Zirkon begleitehde Beimischungen. 
Untersuchungen des Verf. haben die Vermutung 
M ii g g e B bestktigt. Verf. hat Praparate verschie- 
dener Herkunft gepriift und beschreibt nun die von 
ihm angewandte Methode. Sie ergab das Vorhanden- 
sein von Thoriumemanation, worauf auch die Art 
der Strahlung in der natiirlichen Zirkonerde hin- 
deutete. 4. [R. 3551.1 
Sir Williaui Ilalnsay und E’rancis L. Usher. aber 

die Einwirkung der Rlediumemanation auf 
die Elemente der Kohlenstoffgruppe. (Berl. 
Berichte 42, 2930. [25./9. 19091.) 

Verff. haben Radiumemanation auf Losungen von 
H2SiF,, Ti( S04)2, Zr(N0,)4, Th(NO& Pb(ClO,)2 
einwirkea lassen. Bei der Analyse der sich ent- 
wickelnden Gase wurden bemerkenswerte Mengen 
von Kohlensaure und Kohlenoxyd nachgewiesen. 
Die von 1 cmm Emanation erzeugte Menge 
Kohlenstoff schwankte zwischen 2,9 und 0,l mg. 
Es scheint, a h  ob die Elemente der Kohlenstoff- 
gruppe niit hohem Atomgewicht leichter spaltbar 
sind; Blei diirfte aber besonders stabil sein. Die 
Versuche sollen mit anderen Elementen fortgesetzt 
werden. Kaselitz. [R. 3524.1 
E. von Lippmann. Eiu VorlPufer des Papinschen 

Ihmpftopfes. (Chem.-Ztg. 13, 1097. 14./10. 
[ 19091.) 

Verf. gibt naheres iiber den Apparat des griechi- 
schen Arztes P h i 1 u m e n o  s (250 n. Chr.), der 
ein Vorlaufer des P a p i n schen Topfes zu nennen 
ist. Kurz beruhrt wurde dieser Apparat vom Verf. 
schon gelegentlich siniger Ausfiihrungen auf der 
Hauptversammlung zu Jena 19081). 

[R. 3546.1 

-0. [R. 3472.1 

1) Diem Z. 21, 1355 (1908). 
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I. 2. Analytische Chemie, 
Laboratoriumsapparate und allge- 

meine Laboratoriumsverfahren. 
N. Sehoorl. Reitrage zur mikrochemischen Analyse. 

VIII. ,,Die unl'dslichen Substanzen". (Z. anal. 
Cheni. 48, GG5-678. 1909.) 

In  diesem SchluBteil seiner Arbeit beschrribt Verf. 
die Restimmung der vicr unloslichen Sulfate (Cal- 
cium-, Strontium-, Barium- und Bleisulfat), der 
vier Sil berhalogenide, der Oxyde des Aluminiums, 
Eisens, Chronis, Zinns und Antimons, der Kieselsiiure 
und Silicate, des Berlinerblaus, des Calciumfluorids, 
des Schwefels und Kohlenstoffs (Graphits). Wo die 
Loslichkeit dieser ,,unloslichen" Substanzen nicht 
zum mikrochemischen Nachweise genugt, gibt Verf. 
genaue Vorschriften fur ihren AufschluB, der sie in  
.einer Form in Losung bringt, die ihre Charakteri- 
sierung in der in den friiheren Abschnitten be- 
achriebenen Weise crmoglicht. Den SchluR bildet 
ein vollstandiger Gang der Vorpriifung einer un- 
loslichen Substanz. Sf. [R. 3513.1 
It. S. Rosworth. Methode zur jodometrischen Be- 

stimmung van Silber, basiert aut der Reduk- 
tionsvirkung von Kaliumarsenit. (Z. anorg. 
Chem. 64, 189-192 [1909].) 

Verf. stellte durch zahlreiche methodische Versuche 
fest, daO das Silber sowohl in Lijsung wie in Form 
von gefiilltem Chlorid bestimmt werden kann durch 
Zusatz eines tfberschusses von Kaliumarsenit- 
losung mit bekanntem Gehalt, Kochen der alka- 
lischen Msung zur Vollendung der Reduktion zu 
metallischem Silber und Titration des iiberschiissi- 
gen Kaliumarsenits mit Jod. Der Silberwert des 
verbrauchten Jods wird von dem des urspriinglich 
angewendeten Kaliumarsenits abgezogen. Die Dif- 
ferenz ergibt die Menge des vorhandenen Silbers. 

Sf. [R. 3545.1 
E. C. Sullivan und W. C. Taylor. Die Restimmung 

YOU Zink durch Wagcn als Sulfat. (J. Ind. & 
Engin. Chemistry 1, 476-477. Corning Glass 
Works, Corning, Neu-York.) 

Die von einem der Verff. seit einigen Jahrcn unter 
Erzielung vollkoinmen befriedigender Ergebnisse 
verwendcte Methode ist der Bestimmung von 
Cadmium, Mangan, Kobalt, Magnesium und Cal- 
cium als Sulfat ahnlich. Das Zink wird als Sulfid 
aus einer mittels Schwefel- oder Salzsaure schwach 
angesluerten heiBen Lijsung gefallt, unter Zusatz 
von Ammoniak, bis die Losung nur wenig sauer 
ist. Die Fallung ist vollkommen. Der Niederschlag 
l&Bt sich bequem filtrieren und erfordert nur 
Waschen mit heiRem Wasser. Abscheidung aller 
Spuren von Ammoniumsalzen ist nicht notwendig. 
Das Zinksulfid wird in einem hohen Becher mit 
moglichst wenig Wasser gewaschen und in Salz- 
saure aufgelost, die man durch das Pilterpapier 
sickern la&, um etwaigcs noch daran haftendes 
Sulfid mitzunehmen. Uni Aufschaumen wahrend 
der nachfolgendeii Verdampfung zu verhindern, 
wird die Losung in dem zugedeckten Becher ge- 
kocht, bis samtlicher Schwefelwasserstoff aus- 
getrieben ist. Sie wird dann in einem abgewogenen 
Porzellantiegel nach Zusatz von ein wenig mehr 
Schwefelsaure, als fur die Bildung von Zinksulfat 
erforderlich ist, auf dem Wasserbade verdampft. 
Nachdem sodann die iiberschiissige Schwefelsaure 

in einem kleinen Luftbadc abgeschieden ist, wird 
der Tiegel vorsichtig uber der direkten Bunsen- 
Elamme erwarmt und schliclllich mehrerc Minuten 
Lang auf Rotglut erhitzt, worauf er in den Exsiccator 
gcbracht und gcwagen wird. Geringe Mengen von 
Animoniumchlorid beeintrlchtigcn die Resultate 
nicht, indcssen vernrsachcn groDere Mcngcn (100 mg 
und dariiber) zu niedrigc Ergebnisse. D. LR. 3400.1 
Conrad Stich. Zum Quecksilberiirelirveis im Haru 

naeh Almh. (Pharm. Zt.g. 54, 833. 20./10. 
1909. Berlin.) 

Nach der A 1 m 6 11 schen Methode lassen sich init 
Sicherheit Quecksilbermengen bis zu 1 mg in 0,5 1 
Harn nachweisen. Zur Abscheidung des Queck- 
silbers verwendet man an Stelle vou Kupfer- oder 
Messingdraht besser diinne Kupferblattchen. Die 
Sublimation des Quecksilbers wird nicht in Glas- 
rohrchen , sondern zweckmaBiger zwisclien zwei 
Objekttragern, und die Beobachtung der Hg-Kiigel- 
chon unter dem Mikroskope vorgenommen. Zum 
mikrocheniischen Nachweise dcr letzteren ver- 
wendet Verf. Jodtinktur. Schlielllich zeigt er noch 
einen Weg zur quantitativen Schatzung des nach 
der A 1 m 6 n schen Methode erlialtenen Qucck- 
silbers. Fr. [R. 3543.1 
E. Ilritzke. Uber die Trennring der Kiesclsaure von 

Silicium und Kohlenstoff. (Chetn-Ztg. 34, 
1098 u. 1099. 14./1@. 19@9.) 

Eine quantitative Trennung des gebundenen und 
freien Siliciums von der vorhandenen Kieselsiiurc und 
dem Kohlenstoff fand Verf. in der Literatur nocli 
nicht vcrzeichnet. Die Methode P 11 i l  i p s bot nur 
die Moglichkeit, freies Siliciuni neben Kieselsaure zu 
bestimmen. Verf. sah sich daher genotigt, eine be- 
sondere Methode auszuarbeiten. Er geht dabei 
zuriick auf altere Versuche von L i m m e r  , 
F r i e d e 1 und L a d e n b u r g betreffend die 
Verfluchtigung von Silicium durch Chlor und 
trockenen Chlorwasserstoff. Seine eigenen Ver- 
suche ergeben eine vollstiindige Trennung des Si- 
liciums und der Kieselsaure bei IEot.glut aus kiinst- 
lichen Gemischen von Silicium und Kieselsaure. 
Weitere Versuche erstreckten sich auf Carborun- 
dum und graues Roheisen behufs Trennung des 
Kohlenstoffs. Mehrere Tabellen gchen die Resul- 
tate ubersichtlich an. 
L. Brandt. ZTnrcgelmiiBigkeiten bci der insfianaly- 

tisehen Arsenbestinimung nreh voranfgcgan- 
gener Destillation. (Chem-Ztg. 31, 1114 11. 1115. 

Verf. findet, daW die Bestimtnung des Arsem als 
arsenige Saure mittels Jodlosung noch nicht so ver- 
breitet ist, wie man es in Anbetracht tler raschen 
und genauen Arbeitsweise erwarten sollte. Die U r -  
sache, warum ihr die Wagung des Arsens als Trisulfid 
meistens vorgezogen wird, glaubt er in Millerfolgen 
zu finden, die leicht eintreten, wenn gewisse Redin- 
gungen nicht innegehalten werden. Verf. bcschreibt 
ausfuhrlicli sein Verfahren, wie es bei Eisen-, Stahl- 
proben und Eisenerzen angewandt werden soll; zii 
nachst die Losung der Substanz mit SalpetersLure. 
dann die Destillation mit Eisenvitriol, endlich die 
Titrat.ion tnit Jodlosung. Als Indicator wandte er 
Starkeliisung an. Erhebliche Vehler konnen durch 
eine mangelhafte Beschaffenheit der zwischendurch 
zum Xeutralisieren benutzten Natronlauge oder 
des Ammoniaks entstehen. Verf. verbreitet sich 

6.  [R. 3156.1 

19./10. 1909.) 
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des lingeren uber die Natur der Verunreinigungen 
beider und ihre Beseitigung. 
H. Herzog. Die Bestimmung von Eisen- und Alu- 

miniumoxyd in Floridaphosphaten. (J. Ind. 
& Engin. Chemistry 1, 4 7 7 4 7 8 . )  

Die vom Verf. ausfiihrlich beschriebene Methode 
besteht in einer Abgnderung der alten G 1 a s e r - 
schen Metliode. D. [R. 3401.1 
Verfahren zur Ausfiihrung ehemiseher Reaktionen. 

(Nr. 214885. K1. 12g. Vom 18./1. 1908 ab. 
Dr. F r a n  z W o 1 f s o n in Leipzig.) 

Putentunspruch: Verfahren zur Ausfiilirung chemi- 
scher Reaktionen, dadurch gekennzeichnet, daB 
die miteinander in Reaktion zu bringenden Stoffe 
tnit oder ohne Benutzung eines indifferenten Me- 
diums, z. B. Paraffin, verknetet werden, die Masse 
sodann nach einer der ublichen Galvanisierungs- 
methoden mit einer Metallhulle iiberzogen und 
schlieRlich erhitzt wird. - 

Nach dem Verfahren sollen Bombenroliren, 
Glasflaschen mit Druckverschlussen, metallische 
Autoklaven oder sonstige DruckgefaBe mit Vorteil 
durch eine galvanisch hergestellte Metallhiille er- 
setzt werden. Nach den Angaben der Patent- 
schrift ist es praktisch moglich, beispielsweise so 
starke Uberziige von Kupfer auf der Masse, die 
unter Druck erwarmt werden soll, niederzuschlagen, 
daB der gewunschte Innendruck entstehen kann. 
Nach beendeter Reaktion wird die kupferum- 
schlossene Masse erkalteu gelassen. Der Kupfer- 
iiberzug wird im Schraubstock durch Anfeilen, 
AbstoBen oder Anatzen einer Ecke geoffnet. 

-0. [R. 3557.1 

W. [R. 3852.1 
L. T. Bowser. Eiu einfaeher Fettextrsk- 

tionsapparat. (J. Am. Chem. $oc. 1909, 
Nr. 8, 947-949. Wooster, Ohio.) 

Die Arbeitsweise des von A m e  s emp- 
fohlenen Apparates ist ohne weiteres aus 
der Abbildung ersichtlich. Der Kuhler, der 
sich durch eine groBe Kulilflache auszeich- 
net, ist mit dem Extraktionskolben durch 
QuecksilberverschluB verbunden. I n  der 
Extraktionshulse E befindet sich als Fil- 
termedinm Baumwolle zwischen Papier- 
filtern, die perforierten Platten bestehen 
aus Aluminium. pr .  [R. 3392.1 
H. Stein. Extraktions- und Destillations- 

rohr. ((%em.-Ztg. 33, 1115 u. 1116. 

Die Firma ,,Vereinigte Fabriken fur Laboratoriunis- 
bedarf" bringt eine Modifikation des S o x h 1 e t - 
schen Extraktionsrobres in den Handel, die sowohl 
bei der einfachen analytischen Bestimmung des 
Atherextraktes wje bei physiologisch-cheniischen 
Arbeiten, bei denen verschiedene Extraktionsmitte.1 
nacheinander zur Anwendung kommen, Vorteile 
gewahrt. Verf. gibt eine Abbildung des Apparates 
und eine ausfiihrliche Beschreibung, die man im 
Original nachlesen moge. 
ffahn fur Queeksilberluftpurupen. (Nr. 214 601. 

K1.421. Vom 22./3. 1908 ab. H a n s K a g e 1 - 
m a c h e r in Greifswald.) 

Putentunspruch: Hahn fur Quecksilberluftpunipen, 
bei denen das auszupumpende GefLR zunachst 
mittels einer verschwenkbaren AnschluBrohre mit 
Quecksilber gefullt und sodann durch Schwenken 
der AnschluBrohre und dadurch bewirktes Ab- 

19./10. 1909.) 

-0. [R. 3556.1 

flieBen des Quecksil- 
bers evakuiert wird, 
dadurch gekennzeich- 
net, daB der Hahn f 
m'it einer geraden h 
und einer dazu senk- 
rechten geknickten 
Bohrung i versehen ist. 

Bei der Benutzung 
der Pumpe wird zu- 
nachst die geknickte 
Bohrung in einom 
untergestellten GefLR 
in der Stellung der 
Figur mit Quecksilber 
gefiillt, dann nach 
Drehung des Hahns 
die Vorrichtung mit 
dem mittels der Ver- 
bindung 1 angesetzten 
zu entleerenden GefiB 
urnnekehrt und durch 
die gerade Bohrung I 
rnit Q,uecksilber voll- 

/f 

7 
standig gefullt. Xach SchlieDen des Hahns wird 
das Ganze wieder in die Lage nach der Figur ge- 
bracht und der Hahn so gedreht, daB die geknickte 
Bohrung geoffnet ist. Hierdurch sinkt das Queck- 
silber, das GefaB wird entsprechend dem LuDeren 
Luftdruck entleert. und kann nach VerschlieBen 
des Hahns in geeigneter Weise verschlossen und 
von der Pumpe getrennt werden. Enthielte die 
geknickte Bohrung Luft, so wiirde diese aufsteigen 
und eine vollstandige Entleerung des GefaBes 
hindern. Kn. [R. 3689.1 

I. 3. Pharrnazeutische Chernie. 
Chem. fi'abrik Helfenberg, A.-G. Die Haltbarkeit des 

,,Oxygar". (Pharm. Ztg. 54, 838-839. 23./10. 
1909. Helfenberg.) 

Sowohl nach eigenen Untersuchungen wie auch nach 
denen von Dr. H e  f e 1 m a n  n besitzt Oxygar - 
verschlossen wie angebrochen - noch eine derartige 
Haltbarkeit, daO man es auch nach einem Zeitraume 
von mehreren Monaten als durchaus zweckent- 
sprechend bezeiclinen m u R .  
Verfahren zur Darstellung der Sdze von Queek- 

silberfettsauren und der entspreehenden An- 
hydride. (Nr. 213 371. K1. 120. Vom 6./12. 
1907 ah. und 
Dr. W a 1 t h e r S c h r a u t h in Charlotten- 
b u r g. Zusatz zum Patente 208 634 vom 11./7. 
19071).) 

Patentansprucl~ Abanderung des durch das Patent 
208 634 geschiitzten Verfahrens zur Darstellung der 
Salze von Quecksilberfettsauren von der Formel 

PT. [R. 3544.1 

Dr. W a 1 t e r S c h o 11 e r 

CHR - C0,N 
Hg<oH 

und der entsprechenden Anhydride von der Formel 

1) Diese Z .  22, 955 (1909). 
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(R = Wasserstoff oder Alkyl), dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man an Stelle der MaIonester und 
und ihrer Monoalkylsubstitutionsprodukte die ent- 
sprechenden Salze als Ausgangsmaterialien ver- 
wendet, indem man diese Salze unter dem EinfluD 
von Alkali oder Alkalicarbonat mit Quecksilber- 
oxyd oder Quecksilbersalzen kondensiert und die 
entstehenden monomercurimalonsauren Salze durch 
Ansauern der Abspaltung von Kohlensiiure unter- 
wirf t . 
Verfahren zur Darstellung von Cer-Phenolverbin- 

dungen. (Nr. 214782. Kl. 12g. Vorn 21./2. 
1907 ah. [Schering].) 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Cer- 
Phenolverbindungen, darin bestehend, dal3 main 
Cersalze mit Phenolen oder deren Substitutions- 
produkten in  Umsetzung bringt. - 

Der Ausdruck Phenol ist im weitesten Sinne 
zu verstehen, so daB nicht nur die eigentlichen 
Phenole, sondern auch die Naphthole und deren 
Substitutionsprodukte in Frage kommen. Die er- 
haltenen Cer-Phenolverbindungen haben eine groBe 
desinfizierende Kraft, welche diejenige der Phenole 
und Phenolwismutverbindungen iibertrifft. Dabei 
sind sie weniger toxisch und reizend als die Phenole 
sel bs t. Kn. [R. 3593.2 
Verfahren zur Darstellung konz. Losungeu von 

Thiosinamin. (Nr. 215 789. K1. 30h. Vom 
27./2. 1909 ab. Firma E. M e r c k in Darm- 
stadt. Zusatz zum Patente 163 804 voni 13./12. 
19049.) 

Patentanspruch: Ablnderung des durch Patent 
163 804 geschutzten Verfahrens zur Darstellung 
konz. Losungen von Thiosinamin, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man das salicylsaure Natrium durch 
solche Substanzen ersetzt, die gleichzeitig saureu 
und basisclien Charakter haben, wie Alkalibiborat, 
benzoesaures A1 kali, zimtsaures Alkali, Urethan, 
Glykokoll. - 

Die Losungen haben ebenso wie die nach dem 
Hanptpatent inittels salicylsauren Satriums er- 
hlltlichen den Vorzug, daS sie vijllig schmerzlos ein- 
verleibt werden konnen und haltbar sind. Dabei 
werden aber die in vielen Fallen auftretenden 
Nebenwirkungen der Salicylsaure vermieden. 

Verfahren zur Herstellung von Tribrombrenzeate- 
chin. (Nr. 215 337. K1. 129. Vom 19./7. 1908 
ab. [von Heyden].) 

Pntentanspruch: Verfahren zur Herstellung von 
Tribrombrenzcatechin , darin bestehend, daB man 
Brenzcatechin mit 3 Mol. Brom, unter AusschluW 
des Arbeitens in essigsaurer Losung, behandelt. - 

Das neue Produkt, welches farb- und geruchlos 
ist, rnit 1 Mol. Krystallwasser krystallisiert und bei 
138-139 O schmilzt, dient als Antisepticum. sowie 
als Ausgangsmaterial fur Arzneimittel und Farb- 
stoffe. I n  essigsaurer Losung d a d  nicht gearbeitet 
werden, weil alsdann ein Gemenge von Di- und 
Tetrabrombrenzcatecliin entsteht. Kn. [R. 3711.1 
Verfahren zur Darstellung vou Guajacol-%mono- 

sulfosaureeltrbonat und desseu Salzen. (Nr. 
215050. KI. 12q. Vom 12./4. 1908 ab. F. 
H o f f m a n n - L a R o c h e  8r C'o. inBascl.) 

Kn. [R. 3615.1 

Kn. [R. 3840.1 

1) Diese Z .  19, 393 (1908). 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von 
3uajacol-5-monosulfosiCurecarbonat und dessen Sal- 
Zen, dadurch gekennzeichnet, daG man Guajacol- 
:arbonat ohne aul3ere Warmezufuhr mit konzen- 
trierter Schwefelsiiure behandelt und die gebildete 
Julfosaure als solche oder in Form ihrer Salze in 
ublicher Weise abscheidet. - 

WLhrend nach dem Pat. 212389 dureh Sul- 
Eurieren von Acidylguajacolen zwar deren Sulfo- 
sauren erhalten, aber nicht isoliert, sondern un- 
mittelbar zu 5-Guajacolsulfosaure verseift werden, 
werden nach vorliegendeni Verfaliren die Acidyl- 
guajacolsulfosauren erhalten, die in der Therapie 
wertvoll sind, insbesondere das Carbonat, das bis- 
her aus Guajaeolsulfosiiure und Phosgen nach Pat. 
203 754 nur in Form seiner Salze erhdten wurde. 
wiihrend man nach vorliegendem Verfahren sowohl 
die freie Saure als auch die Salze erhalten kann. 

Verfahren zur Darstellung von I-p-Dialkylamino- 
phenyl- 2 .4 -  dimethyl-3 -0uymethy1-5-pyrazolo- 
nen. (Nr. 214 716. K1. 12p. Vom 25./7. 1908 
ab. [MI.) 

Patentanspuch: Verfahren zur Darstelluny von 
l-p-Dialkylaminophenyl-2.4-dimetliyl-3-oxymethyl- 
5-pyrazolonen, darin besteliend, daB man 1-p-Ami- 
noplienyl-2-4-dimethyl- 3-ox)rnethyl-5- pyrazolon 
mit alkylierenden hfitteln behandelt. - 

Die erhaltenen Produkte haben eine hervor- 
ragende antipyretische Wirkung. Das als Aus- 
gangsmaterial dienende 1-p-Aminophenyl-2.4-di- 
methyl-3-oxymethyl-5-pyrazolon wird aus 1-p-Ni- 
trophenyl-2.3.4-trimethyl-5-pyrazolon hergestellt 
Wegen der Einzelheiten mul3 auf die Patentschrift 
verwiesen werden. K ~ L .  [R. 3589.1 
Verfahren zur Darstellung von p - lethoxysalieyl- 

aldehyd aus Resorcinaldehyd durch Methylieren 
mit Halogenmethyl oder Dimethylsullat. (Nr. 
214 153. K1. 120. Vom 28./4. 1908 ab. [Kalle].) 

Patentunspruch: Verfahren zur Herstellung von p- 
Methoxysalicylaldchyd aus Rcsorcinaldehyd durch 
Methylieren rnit Halogenmethyl oder Dimethylsul- 
fat, dadurch gekennzeichnet, daS man die Reaktion 
bei Abwesenheit iiberschiissiger fixer Slkalien durch- 
fiihrt. - 

Bei der Herstellung von p-Methoxysalicyl- 
aldehyd durch Einwirkung von Chloroform und Al- 
kali auf Resorcinmonomethylather oder durch Me- 
thylieren von Resorcinaldehyd mit Jodmetliyl und 
Btzkali (Berl. Berichte 13, 2368 u. 2373) wird 
nur ein unreines, leicht zersetzliches Produkt er- 
halten. Bei vorliegendem Verfahren erhalt man da- 
gegen in guter Ausbeute ein reines und einheitliches 
bestandiges Produkt. Der Gerucli erinnert nur ent- 
fernt an Vanillin, ist aber cliarakeristisch und an- 
genehm. Kn. [R. 3613.1 
Verfahren zur Darstellung von Arsinosalieylsiiure 

(OH : COOH : AsOSHP = I : 2 : 4). (Nr. 215251. 
K1. 129. Vom 6./11. 1907 ab. W i 1 h e l  m 
A d  1 e r in Karlsbad.) 

Pntentanspruch: Verfahren zur Darbtellung von 
Arsinosalic ylsaure 

(OH : COOH : AsO,H, = 1 : 2 : 4 ) .  

dadurch gekennzeichnet, daB man die aus der 
Acetylarsinoanthranilsaure der Zusammensetzung: 

Kn. [R. 3697.1 
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AsO(OH), 
erhaltliche 4-Amino-1-aminobenzol-2-carbomaure 
diazotiert und die so erhaltene Diazoverbindung 
umkocht. - 

Die Acetylarsinoanthranilsaure wird durch 
Verschmelzen von o-Toluidin mit Arsensaure, Acety- 
lierung der entstandenen 1-Amino-2-methylbenzol- 
4-arsinsaure und Oxydation der Methylgruppe er- 
halten. Die Aminosalicvlsaure hat vor dem Atoxyl 
den Vorzug der geringeren Giftigkeit 

Kn. rR. 3712.1 
Verfahren zur Darstellung von sehwefelreiehen Ver- 

bindungen (Thiozoniden). (Nr. 214 950. K1. 
120. Vom 19./3. 1908 ab. Dr. P a  u 1 K o c h 
in Berlin.) 

Putentanspruche: 1. Darstellung von schwefelreichen 
Verbindungen (Thiozoniden) aus Alkoholen oder 
Estern der Terpenreihe durch Erhitzen niit Schwe- 
fel. 

2. Ausfuhrungsform des in Pacentanspruch 1 
beschriebenen Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Erhitzen in geschlossenen GefaBen unter 
Zugabe von Weingeist stattfindet. 

3. Ausfuhrungsform des in Patentanspruch 1 
beschriebenen Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, 
daB an Stelle der reinen Terpenalkohole oder -ester 
die entsprechend groBere Menge von naturlichen 
atherischen Olen angewandt wird, vie Fichtennadel- 
61, Lavendelol, Spikol und andere mehr, sofern sie 
reich sind an gelosten Terpenalkoholen und Estern. 

Schwefelreiche Derivate von Terpenen waren 
bisher nicht bekannt. Die beim Vulkanisieren von 
Kautschuk entstehende Polyprenverbindung ent- 
halt hochstens 2 At. Schwefel auf ein Terpenmole- 
kiil. Uber die Einwirkung des Schwefels auf athe- 
rische ole  ist bisher kaum etwas bekannt gewesen. 
Nach vorliegendem Verfahren werden solche Deri- 
vate erhalten, bei denen wahrscheinlich sich immer 
je 3 Schwefelatonie an eine doppelte Bindung des 
Terpenmolekiils anlagern. Beispielsweise ergibt Li- 
nalool, indem es in der Linionenform reagiert, ein 
Dithiozonid 

E: S 

I I I 1  I 
CHZ - C . CHB. CH, * CH, C * CH - CH, 

I 
CH, . I 

CH, 

Bei Anwendung von Linaloolester reagiert die der 
Alkoholgruppe . benachbarte Doppelbindung nicht, 
und es bildet sich nur ein Monothiozonid 

S 

0 .  CO CH, 8 8  

CH, - C . CH,. UH2 * CH2 * C * CH : CH, 

/\ 
I 1  I 

I I 
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Die F’rodukte sind in den meisten Losungsmitteln 

chwer lodich, leicht lijslich in Essigather und athe- 
ischen Olen, sowie einer alkoholischen Losung von 
rTatriumthiozonat Na2S4. Letztere Losungen geben 
nit Wasser haltbare Emulsionen. Durch Schwer- 
netallsalze, wie Goldsalze, Wismutsalze und Queck- 
ilbersalze, werden die Losungen gefallt. Die Pro- 
lukte sollen in der Heilkunde und Kosmetik Ver- 
vendung finden. Kn. [R. 3839.1 
H. Leuchs und-Walter Geiger. Uber die Gewinnung 

von Brucinsnlfosauren und die Ursaehe der 
Brneinsalpetersiiareresktion. (Berl. Berichte 
42, 3067. [25./9. 19091.) 

Brucin zeigt das gleiche Verhalten gegen Braun- 
itein und schweflige Same wie Strychnin; es ent- 
itehen Sulfosauren. Drei konnten isoliert werden. 
3er basische Charakter des Brucins ist bei ihnen 
rollkommen verschwunden. Brucin gibt in stark 
ichwefelsaurer Losung mit geringen Mengen Sal- 
setersaure eine intensive RotfLrbung. Der die 
Farbung verursachende Korper konnte bjsher nicht 
Jestimmt werden. Es war bisher nur nachge- 
wiesen, daB aus dem Brucin beim Behandeln rnit 
itarker Salpetersiiure salpetrigsaures Methyl und 
ias Nitroprodukt einer Base (Kakothelin) entsteht; 
lie Base unterscheidet sich vom Brucin durch 
:inen Mindergehalt von 2CHz-Gruppen und den 
Eintritt einer Nitrogruppe und 1 Mol. Wasser. 
Diese Base ist nicht das erste Produkt der Re- 
aktion und ist nur schwach gefarbt. Verff. gingen 
yon der Brucinsulfosaure I aus und erhieIten bei 
der Einwirkung von verd. Salpetersaure in der 
Kalte einen krystallisierten, leuchtend roten Kor- 
per, der zwei CH,-Reste weniger enthielt als das 
Ausgangsmaterial. Diese CH,-Reste entstammen 
den Methoxylresten. Der rote Korper durfte ein 
Chinon darstellen, da er mit schwefliger Skure in 
ein farbloses Produkt nlit 2H-Atomen mehr iiber- 
geht, das als Hydrochinon zu bezeichnen ist. 
Neben dem Chinon entsteht eine Base, die eine 
analoge Zusammensetzung, wie die oben erwahnte 
besitzt. Die Isolierunq d.es entsprechenden Chinons 
aus dem Brucin soll versucht werden. 

Verfahren zur Darstellung einer gesehwefelten Ver- 
bindung des Chinins, (Nr. 214 559. K1. 12p. 
Vom 29./11. 1907 ab. V a l e n t  i n  e r  & 
S c h w a r z in Leipzig Plagwitz.) 

I’utentunspruch: Verfahren zur Dmstellung einer 
geschwefelten Verbindung des Chinins, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die freie Base bei Tempe- 
raturen, die wesentlich unter ihrem Schmelzpunkt 
liegen, mit Schwefel zusammenschmilzt. - 

Wahrend bei den bekannten Verfahren znr 
Schweflung von primaren und sekundiiren Aminen 
und Diaminen durch Zusammenschmelzen mit 
Sohwefel die Erhitzung iiber den Schmelzpunkt 
des Amins gesteigert werden muB, und stets 
Schwefelwasserstoffentwicklung eintritt, la& sich 
beim Cliinin diese Behandlung iiberhaupt nicht 
anwenden, weil die Masse verkohlt. Nach vor- 
liegendem Verfahren erhilt man dagegen brauch- 
bare Produkte, wobei kein Schwefelwasserstoff ent- 
wickelt wird, also die Reaktion anscheinend SO 

verlauft, daB eines der Sauerstoffatome des Chinins 
durch Schwefel ersetzt wird. Das Produkt soll in 
der Pharmazie und Kosmetik verwendet werden. 

Kn. [It. 3686.1 

Kuselitz. [R. 3525.1 
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Verfahren zur Darstellung einer in Wasser leieht 
loslichen Doppelverbindung aus Theophyllin 
uod Piperazin. (Nr. 214 376. KI. 12p. Vom 
4./5. 1907 ab. C h e m i s c h e  W e r k e  
v o r m. Dr. H e i n r i c 11 B y k in Charlotten- 
burg.) 

PutentansprzLch: Verfahren zur Darstellung einer 
in Wasser leicht loslichen Doppelverbindung aus 
Theophyllin und Piperazin, darin bestehend, daB 
man Piperazin auf Theophyllin in molekularem 
Verhaltnisse einwirken IaBt. - 

Man hat schon versucht, die wertvollen Purin- 
basen, welche sehr schwer resorbierbar sind, in 10s- 
liche Doppelverbindongen iiberzufiihren, indem man 
Doppelsalze aus den Natriumsalzen der Xanthinba- 
sen und den Natriumsalzen von Carbonsauren dar- 
gestellt hat. Diese reagieren aber sehr stark natron- 
alkalisch, was daranf zuriickzufiihren ist, daB die 
Xanthinbasen an sich neutral reagierende Verbin- 
dungen sind. Die vorliegenden Verbindungen mit 
schwaclieren Basen als Natron zeigen diesen Ubel- 
stand nicht. Sie haben daher die fur Diuretica 
notwendige Reizlosigkeit und lassen sich auch im 
Wege der subcutanen Injektion verwenden, da sie 
geniigend loslich sind. Die Bildung molekularer 
Verbindungen aus Theophyllin und Piperazin war 
nicht vorauszuselien, da Theobromin sich nicht 
rnit Piperazin verbindet und andererseits die aro- 
matischen Aminobasen nicht allgemein mit Theo- 
phyllin sich verbinden lassen. 
Verfiihren zur Darstellung des a-Bromisovalerisn- 

siiureesters von Cholesterin. (Nr. 214 157. 
K1. 120. Vom 19./7. 1908 ab. C h e m i  s c h e 
W e r k e  vorm. D r . H e i n r i c h  B y k  in 
Charlottenburg.) 

Putentunspruch: Verfahren zur Darstellung des 
a-Bromisovaleriansiiureesters von Cholesterin, darin 
bestehend , daI3 man die a - Bromisovaleriansaure 
niit Cholesterin verestert. - 

Gegenii ber anderen a- Rromisovaleriansaure- 
estern ist das vorliegende Produkt durch seine 'voll- 
standige Geschmacklosigkeit und seine feste kry- 
stallinische Form ausgezeiehnet. Fur seine An- 
wendung komnit die physiologischp Bedentung des 
Cholesterins als Nervinum und Tonicum in Betracht. 

Verfahren zur Herstellling von reiuer Albumose. 
(Nr. 214209. K1. 53i. Vom 26./9. 1908 ab. 
Dr. P a u 1 R u n g e in Hamburg.) 

Putentanspruch: Verfahren zur Herstellung von rei- 
ner Albumose, dadurch gekennzeichnet, daB die 
beim Aufspalten des Caseins mit Alkalien, Erdalka- 
lien oder Schwefelalkalien erhaltene Albumose- 
losung mit seifenbildender Fettsaure, insbesondere 
Palniitin-, Stearin-, 61- oder LinolsLure behandelt, 
darauf eingetrocknet und schlieBlich mit Alkohol 
oder nnderen geeignetcn Losungsmitteln zwecks 
Reseitigung der in dem Produkt enthalteiien Seife 
ausgezogen wird. - 

Bei der Gewinnung von Albumose durch Spal- 
tung reinen Caseins mit Alkali und Fallung mit 
Saure war es nicht moglich, die letzten L '3" aurereste 
auq der Albumose durch Auswaschen zu entfernen, 
wobei zudeni wegen der Loslichkeit der Albumose 
groBere Verluste eintraten. Es war daher eine Neu- 
tralisation notwendig, die zu einer Verunreinigung 
mit Salzen fuhrte. Bei dem vorliegenden Verfahren 

Kn.  [R. 3718.1 

lin. [R. 3808.1 

erhalt man dagegen ein Gemisch von Albumose und 
Seife, aus dem sich die Seife durch Alkohol oder 
andere die Albumose nicht angreifende Losungs- 
mittel leicht entfernen lLBt, so daB man eine reine 
zur Herstellung pharmazeutischer l'raparate u. dgl. 
sehr geeignete Albumose erhalt. Das Verfahren er- 
moglicht auch die Verwendung von nicht vollstan- 
dig entfettetem Casein, das bisher nicht brauchbar 
war, weil sich bei der Behandlung niit Alkali Seifen 
bildeten, aus denen beim Ausfallen mit Saure Fett- 
sauren entstanden, die die Albumose verunreinigten. 

Verfahren zur Darstellung einer ArseneiweiDverbin- 
dung. (Nr. 214 717. K1. 12p. Voni 10./7. 
1908ab. Dr. F r i e d r i c h  A u g u s t  V o l k -  
ni a r K 1 o p f e r in Dresden-Leubnitz.) 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung einer 
Arsen-EiweiBverbindung, darin bestehend, daO man 
Arsentrichlorid auf das im Wcizenmehl enthaltene 
nucleinfreie Pflanzeneiweil) in Gegenwart eines Ver- 
diinnungsmittels, wie Alkohol, bei gewiihnlicher 
Temperatur einwirken 1aBt. - 

Aus der erhaltenen Verbindung wird das Arsen 
ganz allmiihlich im Darm abgespnltcn, so daB kein 
Massenangriff der arsenigen Saure stattfinden kann. 
Gegeniiber den Verbindungen aus Arsentrihnloge- 
niden mit Casein (Pat. 104 496) haben die Produkte 
den Vorzug eines hoheren Arsengehaltes, nuBerdem 
diirfte bei den bekannten Produkten eine Spnltung 
des Caseins durch Hydrolyse durch das lange Kochen 
eingetreten sein. Kn. [R. 3590.1 
Verfahren zur Herstellung von als Salbengrund- 

lagen verwendbaren Horpern. (Nr. 215 140. 
K1. 30h. Vorn 16./11. 1907 ab. S a m u e l  
K n o p f in Wien.) 

PutentunsprGche: 1. Verfahren zur Herstellung von 
als Salbengrundlagen verwendbaren Korpern durch 
Emulgierung von Mineralolen mit Hilfe von Seifen 
unter Zusatz von iiberschiissiger Olsaure und von 
Alkohol, dadurch gekennzeichnet, daB man etwa 
40 Teile Olsaure mit ungefahr 20 Teilen Alkohol 
und 8 Teilen Kalilauge (1 : 1) innig verrnengt, 
sodann 100 bis 200 Teile Mineralol zufiigt und 
hierauf die durchsichtige Mischung durch Zusatz 
von Ceresin, Paraffin oder Wachs oder durch Ver- 
dunnung mit Wasser in Gegenwayt dieser Zusatze 
oder ohne diesc in feste salbenartige Produkte 
uberfuhrt. 

2. Ausfuhrungsform der Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet,, daB man etwa 
$0 Teile Olsaure mit ungefahr 20 Teilen Alkohol 
und 8 Teilen Kalilauge (1 : 1) innig vermischt, 
sodann 100 bis 200 Teile Mineralol hinzufiigt und 
schlieBlich Seifen beliebiger Art in geschmolzenem 
Zustande niit der Mischung versetzt, wodurcli nach 
dem Erstarreii als Deckpasten oder Seifen verwend- 
bare Produkte entstehcn. - 

Durch Einhaltung der besonderen Bedingungen 
des vorliegenden Verfahrens bei der an sich be- 
kannten uberfiihrung von Mineralolen im emul- 
gierbaren Zustand durch Zusatz von Seife erhalt 
man Emulsionen, die sehr einfach in konsistente, 
3albenartige Korper iibergefiihrt werden konnen, 
indem bei Zusatz von Wasser aus der flussigen 
und durchsichtigen Mineralolemulsion eine kon- 
Gstente, gut resorbierbare Salhengrundlagc ent - 
steht und ebenso durch Vermischung rnit Ceresin 

Kn. [R. 3605.1 
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usw. konsistente Produkte entstehen. Die bisher 
bekannten Mischungen ergeben dagegen mit Wasser 
nur dickflussige, wenig haltbare Emulsionen. 

Verfahren zur Herstellung eines troeken zerstaub- 
bsren Heu-. und gauerivurmbekSmpfungsmittels. 
(Nr. 214203. K1. 451. Vom 25./11. 1908 ab. 
Dr. P h. S c h n e i d e r in Koln.) 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines 
trocken zerstiubbaren Heu- und Sauerwurmbekiimp- 
fungsmittels, dadurch gekennzeichnet, daB sehr 
feiner Braunkohlenstaub mit Schmierseife innig ge- 
nlischt wird, wobei ein trockenes Pulver enteteht, 
dem zur Erhohung der Wirksamkeit weitere vor- 
teilhaft, w-irkende Rekampfungsmittel, z. B. Arsen- 
und Kupferverbindungen, zugefiigt werden konnen. 

Das Mittel sol1 die Parasiten besser in seiner 
feinen staubigen Form treffen als die bisher be- 
nutzten wasserigen Losungen. Auljerdem erforclert 
das trockene Verstauben erheblich weniger Zeit als 
das nasse Bespritzen. 
M. A. Juillet. uber eine VerfPIseIiung des Breeh- 

nu6pulvers. (An. chim. anal. appl. 14, 261 bis 
265. 15./7. 1909. Montpellier.) 

Etwa 80% der untersuchten Brechnuljpulver 
waren mit Oliventrestern verf8lscht. Die Ver- 
fllschung wurde auf mikroskopischem Wege er- 
mittelt. Der Nachweis wird durch Vorbehandlung 
mit P a b s t scheni Reagens erleichtert. Zu einer 
Messerspitze des fraglichen Pulvers fiigt man im 
Reagensglase 10 ccm Reagens - Bereitung : 0,5 g 
fein zerriebenes Dimethylparaphenylendiamin wird 
eine Viertelstunde mit 100 ccm kaltem, destilliertem 
Wasser in Beriihrung gelassen -, schuttelt um und 
erwarmt das Gemisch 20 Minuten lang im Wasser- 
bade auf 30'. Nach dieser Behandlung sieht reines 
BrechnuBpulver grauschwarz, mit Oliventrestern 
verfalschtes rotbraun aus. I m  Mikroskop erschei- 
nen die Steinzellen und Bastfasern des letzteren 
lebhaft carmesinrot gefkrbt, die der BrechnuB gelb- 
lich. Ferner leuchten die Steinzellen der Oliven- 
kerne im polarisierten Lichte bei Dunkelstellung 
hell auf, wahrend die Elemente des BrechnuBpulvers 
dunkel erscheinen. Fr. [R. 3541.1 
Verfahren zur Darstellung von gereinigteu Extrak- 

ten aus abfiihrend nirkenden Drogen. (Nr. 
214 805. K1. 30h. Vom 25./8. 1908 ab. IZ n o 11 
& C 0. in Ludwigshafen a. Rh.) 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von ge- 
reinigten Extrakten aus den abfuhrend wirkenden 
Drogen Radix Rhei, Cortex Cascarae sagradae, 
Folia Sennae, Aloe, Cortex Frangulae, dadurch ge- 
Irennzeichnet, daB man die alkoholischen Ausziige 
dieser Drogen vort,eilhaft nach dem Konzentrieren 
in der Luftleere mit lither behandelt, die nach der 
Atherbehandlung sich ergebenden geklarten Laugen 
unmittelbar oder in der Luftleere eindampft und 
mit Milchzucker oder einem ahnlichen Mit.tel aui 
eine bestimmte Wirkungsstarke einstellt. - 

Die hisher hergestellten Extrakte enthalter 
siimtliche durch Weingeist ausziehbaren Restand. 
teile der Drogen, webhe' zum .Teil die schnelle Re. 
sorption der wirksamen Stoffe hindern und un, 
erwiinschte Nebenwirkungen hervorrufen. Nack 
vorliegendem Verfahren wird ein groBer Teil diesel 
Rallaststoffe entfernt und dadurch ein wertvolles 
I'rodukt erhalten. Kn. [R.. 3591.1 

Kn. [R. 3694.1 

W.  [R. 358G.l 

Ch. 1909. 

Zrw. Richter. Untersuehung von Geheimmitteln. 
(Apothekerztg. 24, 798-799. 23./10. 1909. 
Pharm. Inst. d. Univ. Berlin.) 
1. Pillen mit der Bezeichnung ,,Geheimmittel 

egen Gallenstein" bestehen aus Aloe- und Rha- 
iarberextrakt , letztere mittels Succus und Radix 
iquiritiae pulv. zu Pillen von ca. 0,18 g geformt. 

2. S u s o l ,  von J u l i u s  N i t s c h  in Ein- 
leck ist wahrscheinlich ein Fischtran, dem Jod und 
in phenolhaltiges Teerol zugesetzt sind. Der Name 
#us01 ist unter Nr. 111 102 gesetzlich geschiitzt. 
Cs dient gegen Schweineseuche usw. Fr. [R. 3542.1 
ierfahren zur Herstellung von Raueherbriketts. 

(Nr. 215 141. K1. 30h. Vom 23./4. 1908 ab. 
W i t o l d  v o n  S k o r z e w s k i  in SchloB 
Lubostron b. Labischin. Zusatz zum Patente 
200489 vom 22./l. 1907.) 

"atentunspruch: Verfahren zur Herstellung von 
tiiucherbriketts, dadurch gekennzeichnet, daB 
taucherzwecken dienende Vegetabilien in frischem 
hstande nach dem Verfahren des Patents 200 489 
,uf Briketts verarbeitet werden. - 

Aromatische Vegetabilien wurden fur Raucher- 
,wecke entweder in losem Zustande verwendet, 
vas nicht nur fur die Aufbewahrung unbequem 
var mnd dabei zu Verlusten durch Verdunstung 
uhrte, sondern auch bei der Raucherung Dimpfe 
nit Gehalt an Kohlenoxyd oder Kohlendioxyd aus 
ler Kohle, auf die das Mittel aufgestreut wurde, 
ierbeifiihrte, oder es wurden PreBlinge hergestellt, 
lenen zwecks Forderung der sonst unvollkommenen 
Verbrennung sauerstoffreiche Stoffe zugesetzt wur- 
fen. Hierbei trat Verbrennung bei hoher Tempe- 
.atur und dadurch wiederum Bildung schadlicher 
Bestandteile ini Rauch ein, ferner wurden beim 
Pressen wirksame Bestandteile ausgepreBt. Nach 
vorliegendem Verfahren dagegen erhalt man durch 
lie bloBe natiirliche Bindekraft der aus den Vege- 
tabilien hergestellten Breimassen Korper, die porijs 
iind und ohne Schwierigkeiten gleichmaBig ver- 
:limmen, so daB eine gute Wirkung eintritt. 

Kn. rR. 3693.1 

11. 2. Metallurgie und Hiittenfach, 
Elektrornetallurgie, Metall- 

bearbeitung. 
Verfshren zum Entschwefeln und Zussmmensintern 

von metellhsltigem, pulverigem Cut, insbeson- 
dere von Erzen, dnrch Verblasen. (Nr. 214 767. 
K1. 40a. Vom 30./7. 1907 ab. F r e d B e n ~ 

n i t  in Joliet [Ver. St.].) 
Putentanspriiche: 1. Verfahren Zuni Entschwefeln 
und Zusammensintern von metallhaltigem, pulve- 
rigem Gut, insbesondere von Erzen, durch Ver- 
blasen, dadurch gekennzeichnet, da13 beim Ver- 
blasen alle Erzteilchen, sowohl die, die sich in der 
Fliiche befinden, an der die Verbrennungsprodukte 
entweichen, wie auch die ubrigen unbeweglich ge- 
halten werden. 

2. Ausfiihrungsart des Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Erz- 
masse an ihrer Oberflache und ihrer Unterflache 
durcli Vorrichtungen festgehalten wird, die fur 
Wind oder Gase durchlassig sind, aber eine Be- 
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wegung der Ereteilchen infofge des Durchstromens 
von Wind oder Gas verhindern. 

3. Ausfiihrungsart des Verfahrens nach An- 
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, da5 das 
Garr oder die Luft durch die Erzmasse nach unten 
stromt, wobei sich die Festhaltungsvonichtung an 
der Oherflache der Erzmasse erubrigt. - 

Bleiglanz oder Eisen oder Kupferschwefelerze 
sollen beispielsweise aufgearbeitet werden. Als 
Endprodukt wird ein zusamrnengesinterter Erz- 
kuchcn, sog. Bisknit. von hervorra.genden Eigen- 
schaften gewonnen, d. h. ein poroses, schwammiges 
Produkt, das so widerstandsfahig ist, da5 es in der 
gebrauchlichen Weise gehandhabt werden kann, 
das aber immer noch mulmig genug ist, um ohne 
hesonderen Kostenaufwand in Stucke von einer 
fur die nachfolgende Verarbeitung geeigneten GroBe 
gebrochen zu werden. 
Verfahren znr Gewinnung von Knpfer aus das Kupfer 

in metallisehem Zustande enthaltenden Riiek- 
standen bei Verweudung von verd. Schwefel- 
siiure und Mangansuperoxyd zur Aiiflosung des 
Kupfsrs. (Nr. 214 734. K1. 40a. Vom 20./10. 
1908 ab. D o ni i n i c C r i s p o in Antwerpen.) 

Patentanspruch: Verfahren zur Gewinnung von Kup- 
fer aus das Kupfer in metallischem Zustande ent- 
haltenden Riickstanden bei Verwendung von verd. 
Schwefelsaure und Mangansuperoxyd zur Auflosung 
des Kupfers, dadurch gekennzeichnet, daB man 
Eisenpe,rsulfat in geniigender Menge der Masse hin- 
zufiigt,, wekhes als Kontaktsuhstanz wirkend die 
Auflosung des Kupfers beschleunigt - 

Das Eisenpersulfat [Fez( SO,),] wirkt als Kon- 
takt.mittc1, da es durch die aufeinander einwirken- 
den Stoffc in keiner Wcise verandert wird. Die Ge- 
samtmenge des Persulfats, welche zu einer be- 
schleunigten Auflosung des Kupfers notwendig ist, 
richtet sich nach der Menge des vorhandenen Kup- 
fers und betdgt  etwa das Drei- his Vierfache des 
in den Ruckstanden vorhandenen+ Kupfers . Die 
Menge des ev. bereits vorhandenen Eisenpersulfats 
mu6 durch weiteren Zusatz bis auf die angegebene 
Gesamt,nienge erganzt, werden. Die Losung des 
Kupfers wird durch Anwendung von Warme be- 
schleunigt.. W. [R. 3582.1 
Verfzliren zuc Gewinnung von reinein Kugfer aus 

Kupferlasungen mittels sebwefliger Siiure unter 
Erhitznng und Drireli. (Nr. 214 811. K1. 40a. 
Vom 26./6. 1907 ab. I; u c i e n  J u m a  u in 
Paris.) Prioritat, Anmeldung in Frankreich 
vom 26./6. 1906.) 

Patentnnspruche: 1. Verfahren zur Gewinnung von 
reinem Kupfer aus Kupferlosungen mittels schwef- 
liger Saure unter Erhitzung und Druck, dadurch 
gekennzeichnet, daR man in einem geschlossenen 
Hehalter unter Anwendung von Druck und bei einer 
Temperatur, die 140" ubersteigt, die Kupfersulfat- 
losung mit gasfcrmiger schwefliger Saure behandelt, 
und zwsr in einer Menge, die gerade geniigt, die Re- 
aktion zu sichern, wobei die schweflige Sbire ent- 
weder von vornherein und, wie oben angegeben, 
in gensu ini voraus bestimmter Menge zugesetzt 
und hiernach die Losung allmiihlich erhitzt wird, 
oder die Einleitung der schwefligen Saure in die 
vorerwahnte Losung allmiihlich geschieht, bis das 
erwahnte Verhaltnis an Schwefelsaure erreicht wird. 

2. Ausfuhrungsart des Verfahrens nach An- 

W. [R. 3849.1 

spruch 1, gekennzeichnet durch den Ersatz der 
schwefligen Saure durch Sulfite (vorzugsweise Am- 
moniumsulfit). -- 

Nach dem Verfahren sol1 durch eine einzige 
einfache Behandlung sofort Kupfer von groRer 
Reinheit entstehen. Die Reaktion geht sehr schnell 
vor sich, und man gewinnt zur gleichen Zeit Kupfer 
und Schwefelsaure. Die Reaktion verlauft nacli 
folgender Gleichung: 

&SO4 + SO, + 2Hz0 : CU + ZSOIH,. 
Um hohe Teniperaturen anwenden zu kiinnen, ohne 
einen zu holien Grad befiirchten zu mueseii, be- 
schrankt man sich auf die notwendige Menge 
schwefliger Saure, ohne die Sattigung abzuwarten. 
Das hergestellte Kupfer ist absolut rein und frei 
von Kupfersulfit oder Oxyd. W .  [R. 3581.1 
Verfahren und Vorriehtung znin Entkupfern VDU 

Ablaugen der Metzllbeizerci dureh metallisehes 
Eisen in terassenformig aufgestcllten Fall- 
gefaUen. (Nr. 214 812. KI. 40a. Vom 344. 
1908 ab. A u g 11 s t G o p f e r t in Wockluni 
hei Balve.) 

Patentanspriiche: 1. Verfahren Zuni Entkupfcrn von 
Ablaugen der Metaalbeizerei durcli nietallisches 
Eisen in terrassenformig aufgestellten FiillgefLL3en. 
dadurch gekennzeichnet, daR man das Fallungs- 
mittel zur Vermeidung der Bildung nitroser Gase 
auf zweckmallig mit bereits entkupferter Lauge. 
verdiinnte frische Lauge einwirken IaBt.. 

2. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens 
gemal3 Anspruch 1, gekennzeichnet durch seitlicli 
in den Fallgefallen angeordnete, mit Uberlauf- 
stutzen versehene Kanale, welche die ohen zu- 
flieRende frische Lauge zwingen, sich selbsttiitig 
mit einem Teile der entkupferten Lauge zu mischen. 

An Stelle des bisherigen direkten Ziisanimen- 
bringens der stark sauren Erzlaugen mit Eiscn- 
schrott sollen die Laugen mit. den entkupferten 
Laugen stark verdunnt werden, wodurch iiher- 
maBige Erwkrmung und die Bildung der liir die 
Arbeiter scha,dlichen nitrosen Case vermieden wird. 
Die -Vorteile des Verfahrens hestelien in seiner 
Gefahrlosigkeit und in dein Ausschlull der Hand- 
arbeit. W.  [R. 3853.1 
Theo. P. Holt. Die Cyanidierung von Silbererzen. 

(Mining and Scientific Press 99, 159-162.) 
Der Aufsatz enthalt die kurvenformig dargestellten 
Ergebnisse von Laboratoriumsexperimenten mit 
verschiedenartigen Losungsmitteln fur verschiedene 
Silbererze. U. a. hat Verf. festgestellt, daR Brom- 
cyanid in Abwesenheit von freiem Cyanid kein 
Liisungsmittel fur Silbererze bildet, daB aber durch 
Zusatz einer beschranlzten Menge von BrCN zu 
einer Cyanidlosung die Extraktion haufig erheblich 
befordert wird, was sich durch die oxydierendc 
Kraft des erateren erklart. Einen schlagcnden Be- 
weis fur die verschiedene Lijslichkeit von Gold und 
Wher in BrCN hat  die Behandlung von liartem 
Rhyolit aus Mexiko geliefert , bei welcher 
ungefahr I f s  des Goldgehaltes in Losung ging. 
wahrend von der 40mal so groRen Silberrnange 
tuch nicht eine Spur in der Lijsung zu entdecken 
Mar. Fur gewisse Erze scheint ein chlorierendes 
Rosten das einzige Mittel zur Erzielung einer be- 
'riedigenden Extraktion zu sein. Gediegenes Silber 
ind Argentit verhalten sich sehr verachieden. Der 
3chluB des Aufsatzes ent.ha1t eine Besprechung 



der den Versuchsergebnissen zugrunde liegenden 
chemischen Gesetze. D. [R. 3517.1 
C. H. Jay. Ein fortlaufendes Cyanidierungsverfahren 

init Entwassern , Riihren und Filtrieren. 
(Mining Science 59, 4 2 9 1 3 0 ;  Salt Lake City, 
Utah.) 

Verf. bcschreibt ein von ihm und H. T a y l o r  
vor 3 Jahren auf einer Hutte in Montana ausge- 
arbeitetes und spaterhin in dem metallurgischen 
Laboratorium der Utah-Bergakadeniie in Salt Lake 
City vervollkommnetes Verfahren, in einer un- 
unterbrochenen Operation die Erzsande oder 
-schlamme zu entwassern, zu ruhren und zu durch- 
luften, die Gold- und Silbermetalle aufzulosen, und 
die Losung vollkonimen von dem Brei zu scheiden. 
Die Ausstattung der Cyanidanlage besteht in 
einem zylindrischen, mit eineni kegelformigen 
Boden versehenen Tank, in dessen unterer Halfte 
besonders konstruierte Filter suspendiert sind; 
einem kleinen Luftkompreszor, der zugleich als 
Vakuumpumpe fur die Filter dient; 2 Luftbehaltern 
fur die Aufbewahrung der zum Ruhren verwendeten 
Luft oder fiir den Vakuumtank, in welchen die 
Losung gesaugt wird; 2 Sumpftanks fur starke 
und schwache Losung und einem Lagerungstank. 
Kine Abbildung einer derartigen Anlage und die 
Ergebnisse von im Groljen mit dem Verfahren aus- 
gefiihrten Versuchen vervollstandigen den Aufsatz. 

W'. E. Seamon. Untersuchungsmethoden fur Cyania- 
anlagen. (Mining Science 60, 172-173.) 

Der Aufsatz enthalt genaue Angahen fur die Be- 
stimmung der Alkalitiit der Losungen, des Ver- 
brauches von Alkali durch die Erze, des Gelialtes 
der Losungen an Cyankalium sowie an Gold und 
Silber. Daran schlieBt sich eine Zusammenstellung 
von Bestimmungsmethoden fur Cyanid des Handels. 

E. Yannain. uber die Loslichkeit des Silbers und 
seiner Legierungen in SBuren. (Gaz. chim. 
ital. 39, 2, 234.) 

Verf. hat festgestellt, daB reines Silber in ver- 
dunnter Schwefelsaure unloslich ist, und da8 eine 
bis Kupfer enthaltende Silherlegierung sich 
analog gegen Schwefelsiiure verhalt. Schwefel- 
saure lSst Silber erst bei einer Konzentration von 
GO BB. Das gilt nur fur chemisch reine Schwefel- 
saure, wiihrend unreine Schwefelsiiure auch in 
verdiinnter Losung Silber lost. Wenn die in- 
dustrielle Scheidung von Silber und Gold statt- 
finden SOU, ist es vortdlhaft, nur 6Ogradige Schwefel- 
siiure anzuwenden, besser aber eine Mischung von 
Schwefelsaure und Salpetersaure. Wenn man in- 
dessen Silber aus seiner Legierung mit Kupfer 
scheiden will, darf nur verdunnte, reine Schwefel- 
saure angewandt werden. 
1). F. Mc Graw. Elektrochemische Amalgamieruug. 

Verf. beschreibt die Allingsche Methode, gold- und 
platinhaltige Materialien mittels Quecksilberchlorid 
unter Benutzung des elektrischen Stromes zu be- 
handeln. Der Apparat ist veranschaulicht. Bei 
einer der mitgeteilten Versuchsarbeiten enthielten 
die Ruckstknde von Schwarzsandkonzentrat, dessen 
ursprunglicher Goldgehalt 156,07 Doll. und deren 
Platingehalt 74,40 Doll. fur 1 t betragen hatte, 
Gold im We& von 0,41 Doll. und Platin ini Wert 

D. [R. 3519.1 

D. [R. 3406.1 

Rolia. [R. 3478.) 

(Mining and Scientific Press 98, 897.) 

von 0,81 Doll. Die industrielle Verwertung der 
Methode liegt in Handen einer unter dem Namen 
,,Electro-Chemical Gold Saving System" gebildeten 
Gesellschaft. D. [R. 3520.1 
Amglgamator mit einem in seiner Eintauchtiefe 

verstellbaren Zufiihrrohr. (Nr. 214 813. KI. 40n. 
Vom 1947. 1907 ab. H e n r y  1 g n a c i o  
S e e ni a n n in Denver [Ver. St.].) 

Patentanspruch: Amalgamator mit einem in seiner 
Eintauchtiefe verstellbaren Zufuhrrohr, daduroh 
:ekennzeichnet, daB das Zufuhrrohr 30 in der Mitte 
Jes Amalgamators angeordnet ist und durch zwei 
zusammenstoflende Aussparungen des zweiteiligen. 
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ausschwingbaren Deckels 24 hindurchgeht, wobei 
es durch den geschlossenen Deckel in seiner Lage 
gehalten wird, aber bei geoffnetem Deckel leicht 
entfernt oder in seiner Eintauchtiefe eingestellt 
werden kann. - 

Der Amalgamatorkessel wird fur die Zwecke 
der Reinigung und Untersuchung durch die an- 
gegebene Einrichtung Ieichter zuganglich. 

Verfahren zur Vorbereitung von Zinkoxyd fur die 
Verhiittung und fur den Transport. (Nr. 214 912. 
K1. 40a. Vom 7./5. 1908 ab. H e r  m a n n  
P a  p e in Hamburg.) 

Patentanspruch: Verfahren zur Vorbereitung von 
Zinkosyd fur die Verhiittung und fur den Trans- 
port, dadurch gekennzeichnet, daB man loses Zink- 
oxyd, insbesondere solches, wie es aus den Flug- 
staubkammern oder Piltrationsvorrichtungen ge- 
wonnen wird, so lange und so stark erhitzt, b k  
das Zinkoxyd zusammenfrittet und zusammen- 
hiingende feste Klumpen oder Brocken, gemischt 
mit feineren, harten Kugelchen, bildet. - 

Nach dem Verfahren sol1 das Zinkoxyd etwa 
$as funffache Gewicht des Rohoxyds und eine ent- 
sprechende Volumenverringerung einnehmen, wo- 
durch die Handhabung und der Transport erheb- 
lich vereinf acht wird. Die Erhitzung geschieht 
zweckmafiig in einem Muffel- oder Flammenofen 
etwa 2-3 Stunden lang bei etwa 1000°. 

Verfahren uud Vorriehtung zur Gewinnung VOB 
verfliiehtigtem Zinnoxyd aus zinnhaltigen Roh- 
stoffen dnreh die vereinigte Einwirkung w)m 
Kohlenstoff und Luft. (Nr. 214 735. K1. 40a. 
Vom 12/11 1907 ab. H e r m a n n  Mu11 - 
1 i n g h a u s in Wiesbaden.) 

Palentansprfiche: 1. Verfahren zur Gewinnung von 
verfluchtigtem Zinnoxyd aus zinnhaltigen Roh- 

W. [R. 3862.1 

W .  [R. 3856.1 
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stoffen durch die vereinigte Einwirkung von Kohlen- 
stoff und Luft~, dadurcli gekennzeichnet, daB das 
verfliiclitigte Zinnoxyd abgezogcn wird, ohne dalj 
es storende Schichten zii durchdringen braucht. 

2. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfabrens 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
zinnhaltigen Rohstoffe nach ihrer Schmelzung 
einem getrennten Ofen zugefuhrt werden, in dem 
die Verfliichtigung durch Einwirkung von Kohle 
und Luft bewirkt wird, und der mit dem unmittel- 
baren Abzug fur das verfliichtigte Zinnoxyd ver- 
sehen ist. - 

Das Vcrfahren bietet den Vorteil, daR das 
fliichtige Zinnoxyd nicht die in der Vorbereitung 
befindlichen schmelzenden Massen zu durchdringen 
braucht. Es ist nwli dem Verfahren moglich, auch 
die letzten in Betracht kommenden Reste von 
Zinn aus den zinnhaltigen Rohstoffen zu gewinnen. 
Es hat sich herausgestellt, daB man das Zinn bis 
zu~0,180/, dabei in Form von Zinnoxyd gewinnen 
kann. W .  [R. 3859.3 
Henry E. Wood. Notizen iiber die magnetische 

Seheidung von Wolframmineralien. (Mining 
Science 59, 385-386.) 

In deni vor der Colorado Scientific Society ge- 
haltenen Vortrag empfiehlt Verf. fur eisenhaltige 
Wolfranimineralien die Verwendung eines magne- 
tischen Scheiders vor der nassen Konzentration, 
bei welcher in der Regel 20-30% des Wolframs 
in Form von kleinen Partikelchen trotz ihres 
gr6Beren spez. Gew. verloren gehen. In der nassen 
Konzentration sind auch haufig die schweren Sul- 
fide von Eisen, Blei, Zink usw., wie auch die 
schueren Oxyde von Zinn, magnetisches Eisen, 
Arsensulfide, FluRspat, Bleicarbonat und andere 
Verunreinigungen, die den Marktwert der Kon- 
zentrate erniedrigen, enthalten, wahrend das mag- 
netische Produkt absolut frei davon ist. Die Nach- 
teile der magnetischen Behandlung bestehen in 
den1 Erfordernis feinen Verbrechens mit unange- 
nehmer Stauberzeugung, die sich aber durch Ver- 
wendung von Rohrmiihlen groBtenteils beseitigen 
laBt, und in hoheren Anlagekosten. Letzteren 
stehen die Dauerhaftigkeit des Scheidem und die 
bichte Bcdienung gegeniiber. Goldhaltige Wolfram- 
orze lassen sich nicht amalgamieren, da die schweren 
Wolframteilchen sich auf den Platten ahsetzen und 
dadurch die Amalgamierung des Goldes verhindern. 
Bei der magnetischen Behandlung ladt sich da- 
gegen das in den nichtmagnetischen Tailings ent- 
haltene Gold auf gewohnliche Weise ausbringen. 
Fur gemischte Erze, wie Wolfram- und Zinnerze, 
empfiehlt sich nasse Konzentration mit nachfolgen- 
der magnetischer Behandlung. Bei 2 Probearbeit,en 
mit Wolframit aus dem Boulder County, Colorado, 
der auf KorngroBe von 20 Maschen verbrochen war 
und bei einem Strom von 4 Amp. (120 Volt) ein- 
ma1 durch einen W e t h e r i 11 schen Scheider (,,I?'') 
hindurchgefiihrt wurde, werden in dem einen Fall 
84,80y0 niit 72,20y0 WO,, in dem anderen 86,S0y0 
mit 67% WO, ausgebracht. Die Tailings mt- 
hielten 6,56% und 4,48 WOs. 
Verfahren und Ofen zur Herstellung von Roheisen, 

E'luEeisen oder FluEstahl aus Erz- nnd Kohlen- 
pnlver, I i d k  und aoderen Zuschlagen. (Nr. 
213 7'20. K1. 18%. Vom 17./1. 1908 ab. N i l s  
W i k s t r 6 rn in Hogfors [Finnl.].) 

D. [R. 3516.1 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von 
Roheisen, Flufieisen oder Fluljstahl aus Erz- und 
Kohlenpulver, Kalk und andcren Zuschligen, da- 
durch gekennzeichnet, daR ein erhitzter Luft- oder 
Gasstrom das senkrecht dazu eingefiihrtc Gemisch 
von Erz, Kohlen und Zusatzen durch einen rohr- 
Eormigen Brennerraum, in deni die Reduktion dcs 
Erzes hauptsachlich stattfindet, in miteinander ver- 
bundene Ofenraume hineinblast, wo die Nachhe- 
handlung des reduzierten Eisens stattfindet, nnd 
in welche erforderlichenfalls je nach der Art des 
herzustellenden Eisens Warme, Kohle oder Eisen- 
oxyd, zwecks Kohlung oder Frischung des Eisens 
eingefiihrt werden konnen. 

2. Ofen zur Ausfiihrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR der Ofen 
mit einem Rrennerrohr versehen ist , dcssen eines 
Ende mit den Ofenraumen und dessen andercs Ende 
mit einer Diise verbunden ist, welche dcn Eia- 
laR fur den erhitzten JAuft- oder Gasstrom bildet, 
wobei in das Brennerrolir unmittelhar vor der Dust. 
einRohr einmundet, durch welches das Reschickungs: 
rohr eingefuhrt wird. 

3. Ausfiihrungsform des Ofens nach Anspruch 2. 
dadurch gekennzeichnet , daD das Brennerrohr 
verlangert, erforderlichenfalls gekriimmt und mit 
weiteren Zufuhrungsrohren fur feste oder gasformige 
Zusatzstoffe versehen ist. -- 

Die Mischungsverhilltnisse von Luf t und ande- 
ren Gasen mit Erz und Kohle miissen in den ver- 
schiedenen Fallen festgestellt werden. Das Ver- 
fahren kann uherall dort, wo reichliche Kraft fur 
die elektrische Anlage und fur das Zerteilen dcr 
Kohle und des Erzes zur Verfugung steht, bei hohen 
Kohlen- und Kokspreisen vortcilhaft Anwendung 
finden. U'. [R. 3584.1 
Doppelter GichtverseliliiU mit zwei Langenschen 

Cloeken fur Hoehofen, bei dcm die untere 
Gloeke mit einer Wasserrinne fur die obere 
Cloeke und fur einen den AbseliluU zwischen 
der unteren Cloeke und dem Gasrohr herstellen- 
den Zylinder versehen ist. (Nr. 213 835. K1.18~. 
Vom 8./8. 1908 ab. C e w e r  k s c  h a f  t 
D e u t s c h e r  K a i s e r  H a m b o r n  in 
Bruckhausen a. Rh.) 

Patentanspruche: 1. Doppelter GichtverschluB mit 
zwei L a n g e n schen Glocken fur Hochofen, bei 
dem die untere Glocke mit einer U'asserrinne fur 
die obere Glocke und fur einen den Abschlulj ZWI- 

schen der unteren Glocke und den1 Gasrohr herstel- 
lenden Zylinder versehen ist, dadurch gekennzeich- 
net, daB der AbschluDzylinder als bewegliche Haube 
c ausgebildet ist, die mit ihrem inneren AbschluB- 
ring in eine am Gasrohr befestigte Wassertasse f 
taucht. 

2. Ausfuhrungsform nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die bewegliche Haube c ein 
Hochheben der Glocken a und b so weit zulafit, 
daR der untere Teil des mittleren Gasabzugsrohres 
zuganglich wird. - 

Die bekannten Gichtverschlusse durch L a n - 
g e n sche Glocken sind- in  ihren einzelnen Teilen 
schwer zuganglich , Reparaturen oder Auswechs- 
lungen sind kostspielig und umstandlich. Bei vor- 
liegendem VerschluB wirkt die Haube c, welche 
durch Gegengewichte g so ausbalanziert ist, daB 
sie nur dem nornialen Drnck im Ofen widersteht, 
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bei auBerordentlichen Drucken, welche bei unregel- 
mal3igem Ofengang durch Explosionen entstehen, 
als Sicherheitsventil, indem sie sich rasch hebt und 
solche Querschnitte frei gibt, daB die Explosions- 

stoffe ins Freie gelangen, ohne die Glocken a und b 
durch Emporschleudern zu beschadigen. AuBer- 
dem ist die ganze Einrichtung einfach und leicht 
zuglnglich. W. [R. 3622.1 
Ch. F. Bnrgass und J. Aston. Der EinfluB von 

Arsenik und Zinn ant die magnetischen Eigen- 
schaften yon Eisen. (Electrochem. & Met. 
Industry 7, 403-405. Universitit von Wis- 
consin. ) 

Der Aufsatz bildet eine Fortsetzung des auf der 
letzten Jahresversammlung der Am. Electrochem. 
Society (Mai 1909) von den Verff. erstatteten Be- 
richtes iiber Legiernngen von elektrolytischem 
Eisen mit Arsenik und Wismut. Die Untersuchun- 
gen sind auf Legierungen mit Zinn ausgedehnt 
worden, ein Metall, das, wie die mitgeteilten Ver- 
suchsergebnisse dartun, einen sehr ahnlichen Ein- 
flu13 auf Eisen ausiibt wie Arsenik. D. [R. 3425.1 
8. Donath und A. Lissner. Das Silieoealeium nnd 

seine Anwendbarkeit im Eisenhiittenwesen. 
(Osterr. Z. f. Berg.- u. Hiittenw. 57, 611-614, 
624-628. 2. u. 9./10. 1909. Briinn.) 

Zweck der vorliegenden Arbeit ist, die eigenen Ver- 
suche iiber die technische Verwendbarkeit des Si- 
licocalciunis fur das Eisenhuttenwesen zu schildern 
und die wichtigsten Arbeiten anderer Forscher auf 
diesem Gebiete wiederzugeben. Verff. sprechen sich 
aus 1. iiber Bildung und Herstellung, 2. iiber Eigen- 
xhaften und 3. iiber Verwendung der genannten 
Verbindung. Zu 1. schicken Verff. einen allgemeinen 
Uberblick iiber die prinzipiell giiltigen Methoden 
znr Herstellung von Metallsiliciden nach H 6 n i g - 
s c h m i  d t voraus. Zu 2. beschreiben Verff. das 
irn GroRbeQ-ieb erzeugte Silicocalcium nach seinen 

Eigenschaften, soweit sie hier ihre eigenen Beob- 
tchtungen mit den Angaben in der Literatur in 
Einklang bringen konnen. Zu 3. heben Verff. zwei 
Komente hervor, die das Silicocalcium zu indu- 
rtrieller Verwendung befkhigen. Es sind 1. die 
;roOe Reduzierfahigkeit des Silicocalciums bei hohe- 
:en Temperaturen, 2. die Bildungsmgglichkeit einer 
.eichtfliissigen Schlacke. Versuche zeigten, daR das 
3ilicocalcium die wertvolle Eigenschaft besitzt, 
tliissigen Stahl nicht nur an der Blasenbildung zu 
verhindern, sondern ihm auch, im Gegensatz zu 
Aluminium, Phosphor und Schwefel in entsprechen- 
len Mengeu zu entziehen, ohne da13 Schlackenteil- 
:hen im Stahl zuriickbleiben. Vielversprechend 
mcheint auch die Anwendung des Silicocalciums 
bei der Raffination von Nickel-, Kupfer- und Bronze- 
@sen, sowie zu Thermitreaktionen. 

Kohlenstoff, Mangan, Nickel und Chrom enthalten- 
der Stalil, insbesondere fur Panzerplatten. (Nr. 
F13 480. K1. 18b. Vom. 1./9. 1907 ab. Prio- 
ritat, Frankreich, vom 1./9. 1906. S o c i 6 t 6 
S c h n e i d e r & C 0. in Le Creusot [Frankr].) 

Patentanspruch: Kohlenstoff, Mangan, Nickel und 
Chrom enthaltender Stahl, insbesondere fur Panzer- 
platten, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 
0,30-0,50~0 Kohlenstoff, weniger als 0,35% Man- 
gan, 3-5% Nickel und 0,5-1,5% Chrom, wobei 
der Legierung 0,5-1,5y0 Molybdan, 1 4 %  Wolf- 
ram und 0,2-0,5~0 Vanadium einzeln oder in 
Mischung in den angegebenen Verhaltnissen hinzu- 
gefiigt sind. - 

Die mit den Legierungen hergestellten homo- 
genen Panzerplatten widerstehen vie1 regelmaBiger 
der Wirkung von rnit Kappen versehenen Ge- 
schossen als die zementierten Platten, und sie 
widerstehen dem Angriff von nicht rnit Kappen 
verselienen Geschossen besser als die besten der 
bekannten Panzerplatten. Molybdan, Wolfram 
oder Vanadium, einzeln oder za zweien oder alle 
drei zusammen, ersetzen in Gegenwart von Nickel 
und Chrom ini Stnhl den hohen Kohlenstoffgehalt 
der Auftreffseite der zementirrten Platten, denn 
sie liefern durch Hgrtung dieser Angriffsoberfliche 
eine Festigkeit, die geniigend groB ist, um die Ge- 
schosse zersplitt,ern zii lassm. 
1. C. Olsen und 1. 5. Weifenback. Einige Experi- 

mente mit dem llarten von Stahl mittels Qasen. 
(Transactions Am. Inst. Chem. Engineers, 
Brooklyn, 24.-26./6. 1909; nach Electrochem. 
and Met. Ind. 7, 360.) 

Verff. berichten iiber die Ergebnisse von Versuchen, 
die in dem Broolrlyner polytechnisclien Institut mit 
dem Harten von weichem, norwegischem Eisen mit- 
tels verschiedenartiger Gase ausgefiihrt worden sind. 
I n  den meisten Fallen hat  Stickstoff in Form von 
Ammoniak die Wirkung carbonisierender Gase er- 
leichtert; dagegen iibt Stickstoff in freiem Zustande 
keinen EinfluB auf die carbonisierende Tiitigkeit 
aus. Mit den Kohlenstoffgasen bildet das Ammo- 
niak kein Cyan. Kohlenmonoxyd scheint nahezu 
ebensogut ohne als mit Aninioniak zu wirken. 
Die Tiefe, bis zu wclcher der Kohlenstoff eindringt, 
wie auch der Prozentgehalt an Kohlenstoff in der 
Decke sind durch Analysen bestimmt worden. Die 
wahrend der Carbonisierung vor sich gehenden Re- 
aktionen sind folgendermaaen festgestellt worden: 

-0. [R. 3473.1 

W. [R. 3495.1 



bei Kohlenmonoxyd: 2CO = C + CO, , 
bei Methan: CH, = C + 2H,, 
bei Acetylen scheinen 2 Reaktionen vor sich zu 
gehen, namlich 
2C,H, = CH, + 3C 
und C2H, = C, + H, . 
Nach ihrcr carbonisierenden Fahigkeit rangieren 
die untersuchteii Gase in folgender Ordnung: Koh- 
lenmonoxyd, Acetylen, Lcuchtgas, Methan. Das 
erstgcnannte ist das bei weitem beste Gas fur diesen 
Zweck. D. [R. 3232.1 
Charles Morris Johnson. Die Rildung von weiBem 

Hammerschlag auf Stahl und die Oberfliichen- 
entkohlung von rohrengegliihtem Stahl. (J. Ind. 
and Engin. Chemistry 1, 459-462. 10./4. 
1909.) 

Wenn man Stahlbarren in Rohren niit Holzkohle 
gluht, um ein rostfreies, mattes, metallisches Aus- 
sehen zu erzeugen, so findet sich haufig an der 
Oberflache des Metalles eine grobkrystallinische 
Struktur, welche einen erheblich geringeren Kohlen- 
stoffgehalt besitzt als der ubrige Teil des Barrens. Der 
Mangel laBt sich zwar nur durch ein VergroOerungs- 
glas entdecken, hat aber die Zuriickweisung des 
Stahls clnrch die Fabrikanten von Drehbohrern 
zur Folge, da sich das Metall an der AuBenseite 
nicht hinreichend harten 1aBt. Verf. berichtet iiber 
verschiedene Untersuchungen, die u. a. ergeben 
haben, daB die hauptsachliche Veranlassung zu der 
Entkohlung in dem Rost zu suchen ist, der beim 
Gluhen auf Kosten des Kohlenstoffs zu Metall re- 
duziert wird. Wurde Stahl, der von allem Rost und 
Hammerschlag tiefreit worden war, in einer Rohre, 
aus welcher aller Sauerstoff durch GO ausgetrieben 
war, gegluht, so trat keine Entkohlung der Metall- 
oberflache ein, und der Stahl wurde ,,file-proof" ge- 
hartet. D. [R. 3397.1 
iYevill Hnutley. Schwefcl als Ursache der Korrosion 

des Stahls. (J. Soc. Cheni. Ind. 28, 339 [1909].) 
Bisher hatte man auf der Suche nach der Ursache 
der Korrosion von Eisen oder Stahl das Augen- 
merk nur auf die Kohlensaure gerichtet. Verf. 
zeigt an eineni Beispiel, daB man auch den im 
Metall enthaltenen Schwefel beachten muB. 

Kaselifz. [R. 3212.1 
K. Iwai und J. C. Ralldgh. Untersuchungen iiber 

E'errobor. (Mining and Scientific Press 99, 
185-191. Colorado School of Mines. Juni 

Verff. berichten uber von ihnen ausgefuhrte Ver- 
suche, Ferrobor durch direkte Reduktion von Eisen- 
und Boroxydcn in einem speziell dafiir konstruierten, 
durch Zeichnungen veranschaulic hten indirekten 
Bogenofen, der mit Magnesitziegeln ausgekleidet 
war, zu erzeugen. Zur Verwendung karnen dabei 
Eisenerz (Hamatit), basischer offener Herdstahl 
und Colemanit (von der Pacific Coast Borax Co.), 
nebst Kieselerde und Holzkohle oder Koks. Die 
Einzelheiten an 7 Versuchsarbeiten werden aus- 
fuhrlich beschrieben. Die erzeugten Metalle sind 
mikroskopiscli untersucht worden und die Ergeb- 
nisse photographisch wiedergegeben. Verff. ziehen 
folgende SchluBfolgerungen: 1. Ferrobor kann in 
den1 Bogenofen durch direkte Reduktion von Eisen- 
erz und Colemanit niit einem Gehalt bis zu 
1% B unter den bei den Versuchen verwendeten 

1909.) 

Temperatur- und Cliargenverhaltnissen erzeugt 
werden. 2. Die Verwendung einer Charge von 
1130 g Stahl, 130 g Colemanit. und 20 g Kiesel- 
saure hat  ergeben, daB, wenn bei hoher Tempe- 
ratur Colemanit in Kontakt mit geschmolzenem 
Stahl erwiirmt wird, er einen Teil seines Bor- 
gehaltes an den Stahl unter Bildung von Ferrobor 
abgibt. 3: Die Vermeidung eines Verlustes von H 
in der Schlacke ist ein bedeutender Fakt,or fL die 
Erzeugung voii hochgradigcm Ferrobor. 4. Die 
Analyse der Schlacke zeigt, daB bei hoher Tem- 
peratur Magnesiunioxyd einc griiBere Affinitat zu 
Kieselsaure besitzt als Calciumoxyd oder Eisen- 
oxydul und sich daher fur die bei den Versuchen 
verwendeten Chargen nicht als standige Aus- 
kleidung eignet. 5. Es scheint, daB bei Verwendung 
von wasserfreien Boraten (der Colemanit enthielt 
25,30y0 H,O) sich ein hoherer Borgehalt des Metalls 
erzielen lnssen wiirde. 
Verfahren eur Verhiittung vou schwefel- nnd eiseu- 

haltigen Erzen oder schwelelhaltigcn Eiseuver- 
bindungen auf Ferrosilicium. (Nr. 213 721. 
K1. 18a. Vom 4./3. 1908 ab. E l e k t r o  - 
c h e ni i s  c h e  W e r k e G.  .m. b. H. in Bit- 
terfeld. ) 

Patentunspriiche: 1. Verfahren zur Verhuttung von 
schwefel- und eisenhaltigen Erzen oder schwefel- 
haltigen Eisenverbindungen auf Ferrosilicium, da- 
durch gekennzeichnet, daB dieselben entweder roll 
oder gerostet mit Kieselsaure oder kieselsaure- 
haltigen Stoffcn und Kohle oder kohlenstoffhaltigen 
Stoffen unter Zuhilfenahnie von elcktrischer Er- 
hitzung zu Ferrosilicium reduziert werden, wobei 
die Kieselsauremenge so zu bemessen ist, daB das 
gebildete Silicium hinreicht, um aus dem Schwefel- 
eisen den Schwefel vollkomnien auszutreiben. 

2. Ausfiihvngsart des Verfahrens zur Herstel- 
lung von Ferrosilicium nach Anspruch I, dadurch 
gekennzeichnet, daB, falls i n  den Erzen auBer Eisen 
noch andere fluchtige oder nichtfluchtige Metalle 
enthalten sind, der bei den1 ProzeB freigewordene 
Schwefel durch Zusatz von Kalk oder einem anderen 
geeigneten Stoff in der Schlacke gehunden und zu- 
riickgelialten wird, wobei die fluchtigen Metalle 
herausdestillieren und sich in den Vorlagen konden- 
sieren, wilhrend andere nichtfluchtige Metalle neben 
den1 Ferrosilicium abgestochen werden. 

Man mu13 bei der Durchfuhrung des Prozesses 
Sorge tragen, daR immer genugend Silicium ge- 
bildet wird, urn den Schwefel aus dem Schwefel- 
eisen oder schwefelhaltigen Eisen ausxutreiben. Es 
ist gleichgultig, ob die Kieselsaure bereits in dgm 
angewandten Erz vorhanden ist oder kunstlich zu- 
gesetzt wird. Dcr aus dem Eiscn verdrangte Schwe- 
fel verfluchtet sich und kann, wenn dcr ProzeB in 
einem geschlossenen Ofen ausgefuhrt wird, mit dem 
durch die Reduktion gebildeten Kohlcnoxyd in 
Vorlagen'hiniiberdestillieren und dort zur Konden- 
sation gebraclit und fur andere Zweckc vcrwandt 
werden. W. [R. 3483.1 
A. D. Rol? uud K. C. Gray. cbcr die maguetischen 

Eigenschaften der Legierungen von Mangan, 
Aluminium nnd Kupfer. (Z. anorg. Chem. 63, 
349-352. [Juni] Sept. 1909. Glasgow.) (Aus 
dem Manuskript ins Deutsche ubertragen von 
J. K o p p e 1 - Berlin.) 

Die von H e u s l e r  und R i c h a r z  (Z. anorg. 

D. [R. 3405.1 



Heft 4yL13f. g::gmabnepp. 1909.] Brenn- u. Leuchtatoffe, feste, flusaige, gasformige; Beleuchtung. 2391 

Chem. 1909) niitgeteilten Resultate werden rnit 
den von den verff. (R o R , Proc. Roy. Soc. Edin. 
1123 27, 88; R o B und G r a y ebenda [14] 29, 274; 
R o B und G r a y , Proc. Roy. Phil. SOC. Glasgow 
1909) erhaltenen verglichen. 
P. Degens. Zinn-Bleilegierungen. (Z. anorg. Chem. 

63, 207-224. [April] Aug. 1909. Delft.) 
Aus der von einer Reihe von Forschern (siehe Z. 
anorg. Chem. 30, 86; 53, 137) bestimniten Schmelz- 
kurve geht hervor, daB Blei und Zinn in ge- 
schniolzenem Zustande vollkomnien mischbar sind, 
und daB sich aus der Schmelze keine Verbindung 
bildet. Es ist aber fraglich, ob die ausgeschiedenen 
Zinn- und Bleikrystalle rein sind oder nicht etwas 
von dem zweiten Komponenten in fester Losung 
enthalten. Verf. ist dieser Frage naher getreten 
und hat  gefunden: 1. daB die eutektische Tempe- 
ratur fur Zinn-Bleilegierungen bei 181 ' liegt; 2. daR 
das Eutektikum 24,4% Blei enthalt; 3. daB die 
Minimalgrenze fester Losung von Zinn in Blei 
bei 12 Atomprozent Zinn und die Grenze fester 
Losung fur Blei in Zinn bei 0,21 Atomprozent 
Blei Iiegt. - Eine Umwandlung von rhombischem 
Zinn in  tetragonales Zinn wurde bei reinem ZiM 
bei 160-164" beobachtet. Diese gibt sich durch 
ein starkes Ticken bei der Abkiihlung zu erkennen. 
Auch fur Zinn-Bleilegierungen mit 10-90 Atom.-% 
Blei zeigen die Abkuhlungskurven nach dem Er- 
starren einen flacheren Teil, der auf eine solche 
Umwandlung hinweist. Sie tritt  am deutlichsten 
bei der Legierung mit 56 Atom-% Blei zutage 
und zwar bei einer Temperatur von ca. 146". 
Verf. schreibt diese Reaktion der Bildung einer 
chemischen Verbindung zu, jedoch glaubt er, auf 
einc bestimmte Zusammensetzung dieser Verbin- 
dung nicht schlieBen zu kijnnen. 
G .  L. Patterson, Th. L. Mornes und C. H. Zieme. 

Eine neue Galvauisiermethode. (U. S. Patent 
Nr. 928 398 vom 20./7. 1909.) 

S8 T. Zinkstaub, 2 T. LampenruB, 10 T. Ton werden 
mit Wasser durchgeruhrt und sodann auf die zu 
galvanjsierende, zuvor gereinigte metallische Ober- 
flache aufgctragen. Darauf wird der Gegenstand in 
einem Ofen 1 j z 4  Stunden lang auf 315-540" C. 
erwarmt, wonach man ihn an eineni gegen oxy- 
dierende Einflusse geschiitzten Ort sich abkuhlen 
la&. Entfernt man den getrockneten Pastenuber- 
zug, was ohne Schwierigkeit geschehen kann, so 
findet man die metallische OberflLche verzinkt. 
Naeh der Beliauptung der Erfinder iibertrifft die 
Beschaffenheit des auf diese Weise erzeugten Zink- 
uberzuges diejenige des durch ,,Sherardisieren" 
erhaltenen, auch sind die Arbeiter gegen die Ein- 
wirkungen des trockenen Zinkstaubes geschutzt. 

Wr. [R. 3374.1 

Wr. [R. 3337.1 

D. [R. 3407.1 

11. 5. Brenn- und Leuchtstoffe, 
feste, fliissige und gasfSrmige; 

Beleuchtung. 
Bock. Zur Frage der Heizwertbestimmung. (Kali 3* 

Der Ruf nach rationeller Bewertung der Heizmate- 
rialien hat mannigfaltige Versuche gezeitigt, die 
kostspielige Heizwertbestimmung nach B e r t h e - 
1 o t durch einfachere Methoden zu ersetzen. Verf. 

380-383. 1 ./9. 1909.) 

wendet sich gegen einen solchen Vorschlag von 
H. W i n k  e 1 rn a n n (Kali 3, Heft 6), der die 
G in e I i n sche Heizwertforniel unter Verwendung 
des P a r r schen Calorimeters empfiehlt. B o c k 
weist nach, daB die so gewonnenen Resultate auf 
Genauigkeit keinen Anspruch erheben konnen, uni 
sodann selbst einen Weg zn zeigen, auf dem eine 
exakte Heizwertbestimmung ohne zu hohe Kosten 
moglich ist. An Stelle der tenren platinierten emp- 
fiehlt er die H e m p e 1 sche emaillierte Bombe in 
Verbindung mit dem B e c k m a n n schen Thermo- 
meter. Dann ist noch die Kenntnis des hygrosko- 
pischen und des dem Wasserstoffgehalte der Kohle 
entstanimenden Wassers erforderlich, das durch 
Elenientaranalyse bestimmt wird. 

Constam. Die Ermittlung des Gehaltes an fliieh- 
ligen Bestandteilen fester Brennstoffe. (J. Gas- 
bel. u. Wasserversorg. 41, 889 1909.) 

Das Verhalten der Kohlen beim Erhitzen unter 
LuftabschluR ermoglicht es, die verschiedenen 
Steinkohlen je nach der Menge und der Beschaffen- 
heit des zuruckbleibenden Kokes zu klassifizieren 
und dieser Bestimmung wird deshalb bei Liefe- 
rungsvertragen ziemlicher Wert beigemessen. Verf. 
prufte verschiedene Methoden der Verkokung und 
kam dabei zu folgenden Resultaten: 

Am besten ist die Ubereinstimmung von 
Parallelversuchen bei der amerikanischen Methode, 
da die Koksausbeuten durch die GroBe des  Platin- 
tiegels und die Flammentemperatur am wenigsten 
beeinflufit werden. Sie ist sehr bequem und eignet 
sich auch zur Ermittlung der fluchtigen Bestand- 
teile von Anthraciten und Koksen, die ohne leuch- 
tende Flamme entgasen. Ihre internationale An- 
wendung enipfiehlt sich schon deshalb, weil sie 
bereits in den Vereinigten Staaten und in GroB- 
britannien allgemein im Gebrauch ist. Verf. de- 
finiert den Gehalt an fluchtigen Bestandteilen 
eines Brennstoffes als diejenige GriiBe, die - auf 
asche- und wasserfreie Substanz berechnet - 
gleich ist der von 100 abgezogenen Koksausbeute, 
die bei der Verkokung von 1 g Brennstoff nach 
der amerikanischen Methode erhalten wird. 

Die Vorschrift des American Commitee on 
Coal Analysis lautet: 

Nimm 1 g frische, ungetrocknete, gepulverte 
Kohle in einen Platintiegel von etwa 20-30g 
Gewicht, der mit einem dicht schlieBenden Deckel 
versehen ist. Dann erhitze iiber der vollen Bunsen- 
flamme 7 Minuten lang. Der Tiegel soll dabei auf 
einem Platindreieck ruhen und der Boden sicli 
6 oder 8 cm iiber der Spitze des Brenners befinden. 
Die Flamme soll freibrennend etwa 20 cm hoch 
sein, und der Versuch an einem zugfreien Orte 
angestellt werden. Die Oberflache des Deckels 
so11 blank bleiben; auf der Unterseite soll er jedoch 
mit einem Uberzug von Koks uberkleidet sein. 
(vgl. dazu J. Am. Chem. Soc. 1899, 1122). 

Die Unterschiede betragen bei dieser Arbeits- 
weise in der Regel weniger als 1% und erreichen 
selten 2%. Qraefe. [R. 35221 
D. White. Die Wirkung von Sauerstoff in Kohle. 

(Bulletin 382 U. S. Geoiogical Survey.) 
Der Bericht behandelt die kurzlich von dem 
Washingtoner Bergamt ausgefuhrten Untersuchun- 
gen von Kohle, die zu der SchluSfoIgerung gefuhrt 

Sf, [R. 3514.1 
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haben, daB der Sauerstoff eine nahezu ebenso 
schadliche Verunreinigung darin bildet als die 
Asche. Der Heizwert von Kohle beruht im all- 
gemeinen auf deni Verhaltnis des Gehaltes an 
Kohlenstoff auf der einen Seite zu der Summe 
des Gehaltes an Sauerstoff und an Asche auf der 
anderen. Die Verwitterung der minderwertigen 
Kohlenarten, insbesondere der Lignite, Weich- 
und Torfkohlen, durch Aufnahme von Sauerstoff 
ist dalier mit einer Verringerung ihres Heizwertes 
verbunden. Diese Tatsache ist von groBer prak- 
tischer Bedeutung fur Beantwortung der Frage, 
warum die Kohlen in vielen Fallen beim Lagern 
an Wert verlieren. 
Ch. Baskerville und W. A. Hamor. 6lschiefer von 

bmerika. (J. Ind. & Engin. Chemistry I ,  
507-511. College der Stadt Neu-York, 10./5. 

Der Aufsatz enthilt eine geschichtliche fibersicht 
der Kohlen- und Schieferolindustrie in den Ver- 
einigten Rtaaten und Kanada. I n  ersteren gibt 
es Olschiefer am Humboldt River gegenuber Elko 
in Nevada, am Big Blackfoot River und bei Great 
Falls in Montana und im Cholametal nordlich von 
Parkfield, Kalifornien, die teilweise von guter 
Qualitat, jedoch bisher nicht in groBerem Umfange 
abgebaut worden sind. Weit bedeutender sind die 
Ablagerungen in Neubraunschweig, bei Taylor- 
ville, Albert Mines und Baltimore. Eine Probe 
von letzterer Herkunft ist von den Verff. analysiert 
worden, woruber ausfuhrlich berichtet wird. 

Apparat zur Erzeugung YOU Brenngas aus Mineral- 
carbonaten. (Nr. 214 726. K1. 260. Vom 3./10. 
1907 ab. C h a r l e s  H e n r y  R i d e r  in 
St. Louis [Miss., Ver. St.].) 

Putentunspruch: Apparat zur Eneugung von Brenn- 
gas aus Mineralcarbonaten, bestehend aus schrapen, 

n. [R. 3518.1 

1909.) 

D. [R. 3402.1 
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- -  
iibereinander ange- 
ordneten, an ihren 
Enden luftdicht ab- 
geschlossenen, zur 
Aufnahme der Mine- 
ralcarbonate dienen- 
den Retorten und 
einer dariiber liegen- 
den, zur Aufnahme 
von Kohle bestimm- 
ten Retorte, dadurch 
gekennzeichnet, daB 
die samtlichen Re- 
torten nach dersel- 
ben Seite geneigt 
sind und nahe ihren 
unteren Enden durch 
kurze gerade Rohren 
miteinander verbun- 
den sind, derart. daB 
das in den die Mine- 
ralcarbonate enthal- 

tenden Retorten 2 sich bildende Gas auf dem kiir- 
zesten Wegindiedariiberliegende, diegliihende Kohle 
enthaltende Retorte 8 gelangt, aus welcher es durch 
ein an deren oberes Ende angeachlossenes gerades 
Rohr auf direktem Wege abgefuhrt wird. - 

Durch die Lage und Verbindung der Retorten 
kann die in den unteren Retorten entwickelte 

Kohlensaure nach unten sinken, um aus deni 
interen Ende der Retorten abzuziehen, wahrend 
;ie die reduzierende Kohlenschicht dcr oberen 
Retorte von oben nach unten durchstreicht. Da- 
iurch wird die Gaserzeugung gefordert. 

Yerfahren und Vorrichtuug zur kontinuierliehen 
Herstellung YOU Leuchtgas. (Nr. 214 661. K1. 
2Ga. Vom G./L 1906 ab. M a r t i n  & P a -  
g e n s t e c h e r  G. m. b. H. und K a r l  
M e i t z 1 e r in Mulheini a. Rh.) 

Putentanspruche: I. Verfahren zur kontinuierlichen 
Herstellung von Leuchtgas, bei welchem die Kohle 
in eine aufrechtstehende Retorte oben eingefiihrt 
und nach erfolgter Destillation der Koks am unteren 
Ende entfernt wird, und die starkste Heizzone etwa 
in der Mitte der Retorte liegt, wahrend die Tenipe- 
turen nach oben sowohl wie nach untern abnehmen, 
ladurch gekennzeichnet, daB die Ableitung der 
Gase in einer Zone erfolgt, welche zwischen den 
Entwicklungsraumen der leicht und schwer ent- 
wickelbaren Gase liegt, so daB diese beiden Gas- 
arten gegeneinander strhmen, sich aber innerhalb 
der Retorte nicht vermengen konnen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Erhitzung der Retorte in  
dem oberen und mittleren Teil durch ‘Einstellen 
von Schiebern oder Klappen in den Feuerziigen 
genau geregelt wird, wahrend die Warme des Kokses 
in der Kiihlzone durch metallische Leitung zur 
Vorwarmung der Sekundarluft ausgenutzt wird. 

3. Zur Ausfuhrung des Verfahrens nach An- 
spruch 1 ein aufrechtstehender Retortenofen, der 
oben durch einen GichtverschluB und unten durch 
eine Klappe luftdicht abgeschlossen ist, dadurch 
gekennzeichnet, daR das durch den GichtverschluR 
eingefuhrte, in der Hohe einstellbare Rohr niit der 
unteren Miindung in die Bcschickung dcr obercn 
Halfte zwischen der Zone der schwer und leicht 
entwickelbaren Destillationsgase hineinreicht. 

4. Zur Ausfuhrung des Verfalirens nach An- 
spruch 1 nnd 2 ein Retortenofen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der obere Teil in bekannter Weise 
aus feuerfestem Material hergestellt ist und auf 
einem mit Kanalen versehenen Metallkorper auf- 
ruht, der von den Ausstrahlnngen des gliihenden 
Kokses erhitzt, zur Vorwarmung der Sekundarluft 
dient. 

5. Retortenofen nach Anspruch 3 und 4, ge- 
kennzeichnet durch einstellbare AbschluBorgane in 
den Heizkanalen, welche die Heizgase jeder Destil- 
lationszone ihrem Bedarf entsprechend in geregel- 
ten Mengen zuleiten. 

6. Retortenofen nach Anspruch 3, 4 und 5, 
gekennzeichnet durch einen von der Retorte un- 
abhangigen Verdampfer, welcher mit den1 unteren 
Ende der Retorte durch drosselbare Leitungen 
verbunden ist. 

7 .  Retortenofen nach Anspruch 3, 4, 5 uud 6, 
dadurch gekennzeichnet, daR unterhalb dcs So- 
kundarlufterhitzers ein Koksbrechcr in die Rctorte 
eingefugt ist. 

8. Retortenofen nach Ansprueh 7, dadurch ge- 
kennzcichnet, daR die Miindung der in den Ent- 
leerungsrumpf fiihrenden Danipleitung gegen die 
Ausfalloffnung gerichtet ist, damit der beim Ent- 
leeren der Retorte eingeblasene Wasserdanipf das 

W. [R. 3863.1 
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Eindringen von Luft in die offene Retorte ver- 
hindert. - 

Bei den bisherigen Verfahren und Einrichtun- 
gen wurden die Gase bei liingerer Beriihrung mit 
den heil3en Retortenwandungen oder langen Wegen 
durch die gliihende Kohle in ihrer Beschaffenheit 
verandert, ferner das Ammoniak in seine Bestand- 
teile zerlegt oder in Cyanwasserstoff umgewandelt. 
Ferner waren zum Abdestillieren der schweren 
Kohlenwasserstoffe verhaltnismaBig niedrige Tem- 
peraturen erforderlich, wiihrend andererseits hohe 

Temperaturen notwendig waren, uni auch die 
leuchtschwachen, aber heizkraftigen Teile auszu- 
treiben. Eine Ausnutzung der Wiirme des gliihenden 
Kokses in den bekannten aufrecht stehenden Re- 
torten6fen war unmoglich, weil der Koks im Wasser- 
verschlul3 abgeloscht wurde. Diese Miingel werden 
bei vorliegender Vorrichtung beseitigt, bei welcher 
eine systeniatische Erwarmung in verschiedenen 
Zonen je nach den zu erzeugenden Gasen statt- 
findet, und die eine rationellere Arbeit ermoglicht. 
Wegen der Einzelheiten ist auf die ausfiihrlichen 
Angaben der Patentschrift zu verweisen. 

Liegender Koksofen mit stetig in aufsteigender Rich- 
tnng beheizten senkrechten HeizkanPlen. (Nr. 
213 704. K1. 10a. Vom 3./10. 1907 ab. 
F r a n z  J o s e f  C o l l i n  in Dortmund.) 

Patentanspruch: Liegender Koksofen mit stetig in 
aufsteigender Richtung beheizten senkrechten Heiz- 
kanalen, in denen eine zweite Luftzufiihrungsstelle 
im Verlauf ihrer Hohe vorhanden ist, dadurch ge- 

Kn. [R. 3619.1 
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kennzcichnet, daB in den Heizkanalen iiber der 
zweiten Luftzufiihrungsstelle eine zweite Gaszu- 
fiihrungsstelle angeordnet ist, und zwar in einer 

Ch. 1909. 

Hohe, die kleiner ist als die Gesamthohe des Heiz- 
zuges. - 

Die Anordnung ermoglicht auch bei groBer 
Kammerhohe die Aufrechterhaltung einer geniigend 
hohen Temperatur in der oberen Ofenzone. Der 
Luftkanal i miindet oben durch zwei nach ent- 
gegengesetzten Richtungen verlaufende Kanlile in 
zwei benachbarte Wandkiinale K,  ebenso teilt sich 
der Gaskanal o in zwei entgegengesetzt gerichtete 
KanLle, die das Gas zu zwei benachbarten Wand- 
kanalen K fiihren. 
Ofen zur Erzcugung von Koks und Gas. (Nr. 214 946. 

K1. 1Oa. Vom 6./6. 1907 ab. J o h n A r m - 
s t r o n g in London.) 

Patentanspruch: Ofen zur Erzeugung von Koks 
und Gas, gekennzeichnet durch die Vereinigung 
folgender an sich bekannter Teile, nlimlich: erstens 
des nach der Hohe gestreckten schachtformigen 
Ausbaues des Ofens bei kreisrundem, ellipsen- 
formigem oder vieleckigein Gesamtquerschnitt, 
zweitens des Aufbaues der senkrechten Verkokungs- 
kammer aus hohlen, die senkrechten Feuerziige 
bildenden Radialsteinen, die durch zungenartige 
Ansatze und entsprechende Aussparungen sowohl 
an den Lage- als auch an den StoBflachen mit- 
einander verbunden sind, drittens der Anlage senk- 
rechter Luftziige in deni das selbstandige Kammer- 
mauerwerk umgebenden AuBenmauerwerk. - 

Verschiedene Ofen gemaD der Erfindung sind 
in der Patentschrif t dargestellt. Die Kombination 
der an sich bekannten Einrichtungen hat die Wir- 
kung einer starken Erhitzung des Verkokungs- 
raumes bei guter Haltbarkeit des Ganzen. 

Entlasteter BodenverschluS fur senkrecht stehende 
Retorten. (Nr. 213 853. K1. 26a. Vom 1./4. 
1909 ab. W e s t b o h m i s c h e  K a o l i n -  
u n d  S c h a m o t t e w e r k e i n  Oberbris bei 
Pilsen [Bohmen].) 

Patentanspruche: 1. Entlasteter BodenverschluB fur 
senkrecht stehende Retorten, dadurch gekennzeich- 
net, daU der drehbar gelagerte fdsche Boden 1 von 
einerseits an demselben angelenkten und anderer- 
seits auf Vorspriinge 12 des Retortenmundstiicks 3 
mittels Bolzen 7 sich stiitzenden Stelzen 5 getragen 
wird, welche mit einer Scliubstange 8 gelenkig ver- 
bunden sind, deren Fortsatz 10 in die Bahn zweier 
Anschlige 17, 18, des VerschluSschiebers 14 greift, 
bei dessen Offnenbewegung die Stelzen durch den 
einen Anschlag 17 unter Vermittlung der Schub- 
stange derart verschwenkt werden, da13 sie ihr Auf- 
lager verlieren, wobei der falsche Boden sich senkt, 
wahrend bei der SchlieUbewegung des Schiebers 
der andere Anschlag 18 die Stelzen und somit auch 
den falschen Boden unter Vermittlung der Schub- 
stange in die Ursprungsstellung zuruckbewegt. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daf3 das eine Ende der Schubstange 8 
ein vorzugsweise wagerechtes. einen feststehenden 
Fuhrungsstift 11 aufnehmendes Langloch 9 auf- 
weist und die BrustflLche 13 des Vorsprunges 12 
schrag aufwarts gegen das Retorteninnere gerichtet 
ist, um die Bolzen 7 bei der Ruckverschiebung der 
Stange 8 zur Aufwartsbewegung entlang der Brust- 
flache bis zur Wiederauflage auf dem Vorsprung 12 
zu veranlassen. 

3. Einrichtung nach Ansprnch 1 und 2, dadurch 

Kn. [R. 3617.1 

Kn. [R. 3705.1 
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gekennzeichnet, daB der Schieber 14 Aussparungen 
16, 16 zur Aufnahme des auf dem Schieber gleiten- 
den Teiles der Stange 8 in deren einen Endlage auf- 
weist, um den Versclilullschieber in seiner Schliell- 
stellung ganzlich zu entlasten. - 

Die Wirkungsweise der Einrichtung ist fol- 
gende. Bei der offnenbewegung des Schiebers 14 
erfaBt schlieBlicli der Anschlag 17 den Fortsatz 10 
der Schubstange 8 und nimnit letztere mit, so daB 
sie die Stelzen 5 verschwenkt, bis die Bolzen 7 ihre 

A -  

I 

Auflager auf den Vorspriingen verlieren, worauf 
der falsche Boden 1 sich plotzlich senkt (siehe die 
punktierten Linien der Fig. 1). Bei der SchlieB- 
bewegung des Schiebers 14 drangt der den Fort- 
satz 10 erfassenden Anschlag 18 die Schubstange 8 
in ihre Ursprungsstellung zuruck, deren eines Ende 
dadurch gehoben wird, dall der Bolzen 7 entlang 
der schrigen Brust,flache 13 aufwiirts bis zur 
Wiederauflage auf den Vorsprung 12 zu steigen 
gezwnngen wird, wobei die Stelzen 5 ihre lotrechte 
und der falsche Boden 1 seine wagerechte Stellung 
einnehmen. Gleichzeitig gelangt der auf dem 
Schieber 14 gleitende, knieformig gebogene Teil der 
Stange 8 in die Ausnehmungen 16 des Schiebers, 
so dall lctzterer vollkornmen entlastet wird. 

Verschlullboden fur stehende Vergasungsksmmern 
und Retorten. (Nr. 214 660. K1. 26a. Vom 
4./7. 1908 ab. C, u s  t a v  H o r n  in Braun- 
schweig. ) 

Pai'entansyruche: I .  Verschlullboden fur stehende 

CV. [R. 3623.1 

Vergasungskammern und Retorten zur Verkokung 
von Steinkohlen und Gasgewinnung, dadurch ge- 
kennzeichnet, dalj der vorzugsweise mit Wasser- 
verschlul3 versehene, an zwei Armen c drehbar 
aufgehangte kastenfkmige VerschluBboden a durch 
Seile oder Ketten g an Winden bewegt wird und 
im Betriebe gegen das Ofenfundament abgestutzt 
ist, so daB der Kammerboden, der Verschluljboden a 
und die Seile und Winden rollstindig entlastet 
sind. 

2. Ausfiihmngsform der Anordnung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Ver- 
schluBboden a durch init dern Rodenkasten ver- 
bundene Trager i auf vorzugsweise exzentrischen 
drehbaren Scheiben s oder Hebeln, die direkt oder 
mittels Zwischenstiicken den Druck aufnehmen, 
so abgestiitzt ist, daB die fur die Betatigung der 
Stiitzorgane vorzugsweise aus Schneckengetrieben k 
bestehenden Mechanismen durch das Stiitzgewiclit 
nicht belastet werden und ein besonderes Anheben 
des Verschluljbodens zur Entfernung der Ab- 
stiitzung nicht erforderlich ist. 

3. Ausfuhrungsform der Anordnung nach An- 
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB bei 
Benutzung eines beispielsweise am einem Riegel q 
bestehenden Zwischenstiickes zur Abstiitzung der 
am Verschluljboden befestigten Trager i dieser 
Riegel q von der Exzenterscheibe s nicht nur gegen 
den Kammerboden gehoben, sondern auch vor- 
zugsweise mittels eines auf der Exzenterachsc 
sitzenden Hebels ni mit Gleit bolzen o von dem 
Bewegungsantrieb der Scheibe s ails wagereclrt 
versclioben wird, so daB bei der Entriegelung erst 
die Senkung und dann die Verschiebung des 
Riegels q bewirkt und ein Anheben des VerschluS- 
bodens damit gleichfalls eriibrigt wird. - 

Bei der stets zunehmenden GroBe stehender 
Retorten macht die Herstellling und Handhabung 
eines guten Bodenversclilusses iminer mehr Schwie- 
rigkeiten, die durch vorliegende Einrichtung ver- 
mieden werden sollen. 
Woksolen mit einem besondercn zweiraumigen Luft- 

erhitzer (Rekoperator) unter jeder Verkokungs- 
kammer. (Nr. 213 706. K1. 10a. Vom 13./8. 
1907 ab. S o 1 v a y Rd C i e. in Brussels) 

Patentanspruch: Koksofen mit einem besonderen 
zweiraumigen Luf terhitzer (Rekuperator) unter 
jeder Verkokungskammer, dadurch gekennzeichnet, 

daB jede Heizwand zwei durch einen 
gemeinsainen Schieber bcdiente Abzuge 
fur die Verbrennungsgase hat, von denen 
der eine zum Lufterhitzer, der andere 
Zuni Hauptabzugskanal i fiihrt, so dalj 
alle Abgase entweder durch die Luft- 
erhitzer oder unter Ausschaltung aller 
Lufterhitzer uniuittelbar nach den1 
Haupt a bzugskanal i geleitet werden 
konnen, oder daB nur eine beliebige 
Anzahl von Lufterhitzern ausgeschaltet 
werden kann. - 

Die Xrfindung bezweckt eine Ein- 
richtung des Ofens, wodurch sich dieser 
fur folgende drei Betriebsweisen eignet: 
1. Mit samtlichen Warmerekuperatoren 
zwecks weitgehender Vorwarmung der 
Luft, wodurch infolge Minderverbrauchs 
eine Hochstmenge von iiberschiissigem 

Kn. [R. 3688.1 
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Heizgas gewonnen wird. 2. Ifit, Ansschaltung siimt- 
licher Warmerekuperatoren behufs Erzeugung einer 
Hochstnienge von Danipf mittels der heil3en Ab- 
gase nnd 3. mit Ausschaltung irgend einer belie- 

@ 

d 

bigen -4nzaIil der Warmerekuperatoren behufs 
gleichzeitiger Erzeugung eines Gasiiberschusses und 
von Dampf in gewolltem Verhaltnis. 

Zrnterbrennerkoksoten, dessen senkrechten Heiz- 
ziigen Gas und Luft durcli Diisen zugefiihrt 
werden. (Nr. 214974. K1. 100. Vom 2./4. 
1908ab. D r . C . O t t o & C o m p . , G . m . b . H .  
in Dahlliausen [Ruhr].) 

Patentansprttch: Unterbrennerkoksofen, dessen senk- 
rechten Heizziigen Gas und Luft durch Diisen zu- 
gefuhrt werden, dadurch gekennzeichnet, dal3 die 

W. [R. 3621.1 

Gas- und Luftdiisen den die Abgase abfiihrenden 
Sohlkanal 1 ,  der unterlial b dcs Verbrennungs- 
raumes liegt, durchdringen, so daR die Abgase die 
Diisen von allen Seiten umspiilen. - 

Durch die Anordnung werden die Diisen zum 
Gliihen gebracht, und die hindurchstromende Luft 
und das Heizgas vor ihrer Mischung und Entziin- 
dung hoch erhitzt. 
Verfahren zum Auswaselien von Animouiak aus 

Kohlendestilllltionsgasen. (Nr. 214 070. K1. 
26d. Vom 30./5. 1907 ab. W a 1 t e r F e 1 d 
in Zehlendorf.) 

Patentanspriiche: 1.  Verfahren zum Auswaschen 
von Animoniak aus Kohlendestillationsgasen durch 
Sauren oder, unter Mitbenutzung der im Gase ent- 
haltenen Kohlensaure, durch saure oder neutra.le 
Salzlosungen, dadurch gekennzeichnet, daB man die 
Behandlung der Gase mit den Waschmittelu erst 
vornimmt, nachdem man die Gase derart mit ande- 
ren Gasen gemischt hat, daR der Taupunkt des ent- 
stehenden Gasgemisches fur Wasser und Teerpro- 
dukte unter diejenige Temperatur erniedrigt wird, 
bei welcher man das Ammoniak auswaschen will, 
zum Zwecke, die Abscheidung von Wasser oder von 
Teerprodukten bei der Ammoniakauswaschung zu 
vermeiden. 

2. Verfahrcn nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzcichnet, da8 man die Verdiinnung der Gase 
erst vornimmt, nachdem diejenigen Teerprodukte 

Kn. [R. 3726.1 

.us deni Gase abgeschieden sind, welche sich ent- 
prechend ihrer Vcrdanipfungstension oberhalb des 
'aupunktes der Gase fur Wasser kondensieren. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurcli 
iekennzeichnet, da5 man das Gasgemisch nach der 
Qmmoniakauswaschung fraktioniert abkiihlt, Zuni 
Cwecke, die darin enthaltenen Teerprodukte ent - 
prechend ihrer Verdampfungstension in verschie- 
lene Fraktionen zu trennen. - 

Bei der Auswaschung von Ammoniak aus De- 
tillationsgasen von organischen Substanzen werden 
lie Salzlosungen durch Wasser verdunnt und durch 
rcerprodukte verunreinigt. Das Verfahren, zu- 
iachst den Teer hei5 abzuscheiden und das durch 
ibkiihlung kondensierte ammoniakhaltigc Wasser 
b m  heil3en Gase wieder entgegenzufiihren, um dos 
m Kondenswasser geloste Ammoniak wieder in das 
:as zu bringen, ist zwar gut durchfiihrbar, erfor- 
tert aber die Zufiihrung einer groBen Warmemenge. 
llle diese Nachteile werden durch das vorliegende 
Verfahren zur systematischen Abscheidung ver- 
nieden. Kn. [R. 3601.1 
Verfahren zum Ausfallen von Ammoniak &us 

Destillationsgasen. (Nr. 214 662. KI. 26d. Voni 
28./5. 1907 ab. >V a 1 t h e r F e 1 d in Zehlen- 
dorf.) 

Patentanspriich,e: 1. Verfahren zum Ausfallen yon 
ilmmoniak aus Dest,illationsgasen, dadurch ge- 
rennzeichnet, daB man iint.er Benutzung der gleich- 
ialls in den Gasen entlialtenen Kohlensaure oder 
les Schwefelwasserstoffes die Gase niit einer starken 
Losung oder einer Suspension eines solchen Salzes 
,v.Lcht, welches wie die Ferrocyanide der Alkalien. 
Erdalkalien, der Magnesia, des Mangans oder Zinks 
nit Ammoniunisalzen schwer losliche oder unlos- 
iiche Doppelsalze bildet, zum Zwecke, das Animo- 
niak als unlosliches Doppelsalz auszufhllen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man bei Gasen, welche auf 
2 Mol. Arnnionialr weniger als 1 Mol. Kohlensawe 
mthalten, Kohlensaure bzw. Kohlensawe ent- 
haltende Gase zufiihrt. 

3. Verfahren nacli Anspruch 1 bis 2, dadurch 
gekennzeiclinet, dal3 man Schwefelwasserstoff ent- 
haltenden Gasen diesen letzteren entzieht, ehe man 
die Gase der Einwirkung der Waschsalze unter- 
wirft,. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, da5 man der Waschlosung au5er 
den1 zur Bildung des unloslichen Ammonium- 
doppelsalzes notigen Salz noch ein anderes Salz 
zusetzt,, welches die Loslichkeit des Doppelsalzes 
verringert und dadurch dessen Abscheidung zu 
fordern vermag. 

5. Verfahren nach Ansprucli 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die Behandlung der Gase 
mit, der Waschlosung unter AusschluR von Alkali- 
salzen bei einer Temperatur vornimmt, welche 
oberhalb derjenigen liegt,, bei welcher die Gase 
Wasser auszuscheiden verm6gen. - 

Bei den bisherigen Verfahren Zuni Auswaschen 
von Ammoniak und Cyanwasserstoff aus Gasen 
von der Destillation organischer Substanzen ist 
eine besondere Einriehtung und Verarbeitung er- 
forderlich, um das Ammoniak in versandfahige 
Form zu bringen. Nach vorliegendem Verfahren 
konnen Ammoniak und Cyan gemeinsam und bei 
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cyanfreien Gasen das Ammoniak allein in  einei. 
einzigen Operation derart ausgewaschen werden, 
daB bcide praktisch in unlijslicher Form gewonnen 
werden. Hierdurch wird die Gewinnung verein- 
facht und verbilligt. Wegen der Einzelheiten mu13 
auf die ausfiihrlichen Angaben der Patentschrift 
verwiesen werden. Kn.  [R. 3687.1 
Verfahren zur Cewinnung von dmmoniak aus den 

Destillationsgasen der Kohle, bei welchem die 
Case mit dem aus dem Destillationsapparat 
komnienden Abwasser gewaschen werden. (Nr. 
215 533. KI. 12k. Vom 9./2. 1906 ab. Dr. 
A u g u s t F i 11 u n g e r in MLhr.-Ostrau. Zu- 
satz zum Patente 209 847 vom 11./1. 19061)). 

Patentanspruch: Das durch Patent 209 847 ge- 
schiitzte Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak 
aus Gaswasser unter Erzeugung der erforderlichcn 
Hitzc im Destillationsapparat entwedcr durch 
direktc Einfiihrung von iiberhitztem, trockenem 
Dampf oder durch indirekte Beheizung, zum 
Zweck, einer Vermehrung des im Kreislauf zirku- 
lierenden Waschwassers vorzubeugen. - 

Bei den1 Verfahren nach dem Hauptpatent 
wird das Abfallwasser aus der Destillationskolonne 
immer wieder abwechselnd duroh die Gaswascher 
zur Aufnahme von Ammoniak und dann durch 
den Destillationsapparat hindurchgefiihrt. Wenn 
hierbei Dampf von einer der Spannung entsprechen- 
den Temperatur angewendet wird, so wiirde eine 
Kondensation und damit eine Vermehrung der 
Abfallwasscrmenge eintreten, so daB man einen 
Teil des ammoniakhaltigen Abwassers weglaufen 
lassen oder es mit Kalk destilliercn mii13te. Dieser 
Nachteil wird nach vorliegender Erfindung ver- 
mieden. Eine geeignete Vorrichtung ist in der 
Patentschrift dargestellt. Kn. [R. 3706.1 
Verfahren zur Darstellung von schwefligsaurem 

bzw. schwetelsaurem Ammonium bei der Gas- 
bereitang. (Nr. 215 907. K1. 26d. Vom 12./2. 
1908 ab. K a r 1 B u r  k h e i s e r in Aachen. 
Zusatz zum Patente 212 209 vom 15/10. 
1907).*) 

P[itentampriiche: 1. I'erfahren zur Darstellung von 
schwefligsaurem bzw. schwefelsaurcm Ammonium 
bei der Gasbereitung nach Patent 212 209, da- 
durch gekennzeichnet, daR aus dcm bei drr Ab- 
kiihlung des Gascs ausgeschiedeneu und eventucll 
unter Zusatz von Kalk in iiblicher Weise erliitzten 
Ammoniakwasser das Ammoniak durch einen Liift- 
oder Gasstrom anfgenommen und mit dem den 
Schwefelwasserstoff enthaltenden Gas wieder zu- 
sammengefiihrt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der das Ammoniak aufnehniende 
Luft- oder Gasstrom so Iioch erhitzt wird, daB er 
beim Einleiten in den Kontaktraum dieseni die zur 
Erhaltung des Beharrungszustandes notwendige 
Warme zufiihrt. - 

Rei dem Verfahren des Hauptpatents, bei 
welchem die Gase iiber einen auf die Oxydations- 
temperatur des Schwefels erhitzten Sauerstoffuber- 
trager geleitet wcrden, durch den der Schwefel- 
wasserstoff oxydiert wird, worauf die scliweflige 
SLure und Schwcfelsaurc suf  die Stickstoffverbin- 

l) Diese %. %2, 1468 (1909). 
2 )  Diese Z. 22, 1811 (1909). 

lungen einwirken, wird beim Kiihlen der Rohgase 
cwecks Abscheidung des Teem eine gro13e Menge 
Ammoniak ausgeschieden. AuBerdein entlidlt das 
Wasser das schon im Rokgasc an Siiuren gebundene 
Ammoniak. Diese Ammoniakrnengen werden nach 
vorliegendem Verfahren gewonnen, indem die zur 
Regenerierung des Sauerstoffiibertragers erforder- 
Iiche Luft oder ein Tcil des Gases niit dem Am- 
moniak aus don Xiederschlagswassern gemischt 
wird. Dadurch wird das Hindurchschleppen des 
Wassers durch das Verfahren vermieden. 

Verfahren zum Uberfiihren des in den Gasen von 
Hochofen, Koksofen, Gasgeneratoren u. dgl. 
enthaltenen freien oder gebundenen Cyans in 
dmmoniak mittels Wasserdampf. (Sr.  215 532. 
K1. 12k. Voni 13./12. 1907 ab. W i l l i a m  
J a m e s D 11 n n a c h i  e in Viewfield Coat- 
bridge [GroBbrit.].) 

Patentanspruch: Verfahren zum Uberfiihren des in 
den Gasen von Hochofen, Koksofen, Gasgene- 
ratoren u. dgl. enthaltenen freien oder gebundenen 
Cyans in Ammoniak mittels Wasserdampf, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die Gase der Hochglut- 
zone der ofen entzieht und sie auBerhalb des Hoch- 
ofens in heiBem Zustande mit Dampf oder zer- 
spriihtem Wasser oder mit beiden nnter eventueller 
Zufiihrung von geringenMengenLuft innig niischt. - 

Kn.  [R. 3865.1 
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Msn hat schon aus den Ga.sen ails den Iiiiheren 
Regionen von Hochiifen 11. dgl. durch Behandlung 
mit Wasserdampf Aninioniak aus den darin ent- 
lialtenen Cyanverbindungcn gcwonnen. Es sind 
dort aber nur geringe PvZcngen von Cyanverbin- 
dungen vorlianden, und man muB zur Vermeidung 
einer Zersetzung dcs gebildeten Animoniaks durch 
die hohe Temperatur erhebliche Mengcn von 
Dampf einleiten. Andererseits ist wiedcr die Ein- 
fiihrung groBer Dainpfmengen niclit nioglich, um 
nicht den mirtschaftlichen Betrieb der Ofen zu 
gefthrden. Diese Mange1 werdcn durch das vor- 
liegende Vcrfahren beseitigt. Die Gase werden 
durcli die Offnungen p und die Iiohre 11 nnd H 
zu einem Mischapparat geleitet, wo sie niit Dampf 
behandelt werdcn. Das Ainnioniak-I)ampfgeiuisch 
wird gegebenenfalls durcli Schwefelsaure geleitct 
uncl die entweichenden ease und Dampfc ent- 
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weder kondensiert oder durch die Rohre E und U 
und die Offnungen k in den Hochofen zuriick- 
fiihrt. Dort wirken sie auf die in der Kohle ent- 
haltenen festen Stickstoffverbindungen ein und ent- 
wickeln Amnioniak, das durch die-Rolire e ab- 
geleitet wird. Kn. [R.  3721.1 
Ausdriickstange mit feuerfester Bekleidung fur 

Hokssusdrfckmasehinen. (Nr. 215 899. K1.10~. 
Vom 16./3. 1909 ab. E r i c h  K i i l i  n e  in 
Bochum. ) 

Putentanspruch: Ausdriickstange mit feuerfester 
Bekleidung fur Koksausdruckmaschinen, dadurch 
gekennzeichnet, daB zwischen Eisenstangen Beton 
gestampft ist, in welclieni Zahnstangenblatter durch 
Bolzen oder ahnliche Mittel befestigt sind. - 

Die bisher ublichen aus Profileisen zusammen- 
genieteten Stangen waren nicht nur teuer, sondern 

4 zopen sich in der Ofen- - 
hitze krumni. Die vor- 
geschlagene seitliche Ver- 
kleidung mit feuerfesten 
Steinen schiitzte die Stange 
nicht auf der Unterseite. 
Die nacli vorliegendem 
Verfahren hergestellten 
Stangen sind feuerbestln- 
dig und dabei billig, auRer- 
dem nur unbedeutend gro- 
Rer als die eisernen. Die 
Stange ist aus Eisenstangen 
h zu sammengesetzt,, die 

rnit Beton umstampft werden, so daB sich die 
Stange a bildet. In dieser ist das Zahnstangen- 
blatt f mittels der Bolzen i befestigt. Zur Ver- 
meidung einer Verschiebung kann die Zahnstange 
noch mit quer hindurchlaufenden Xasen ver- 
sehen Rein. W. [R.3864.] 
Vorrichtung znm 4blosehen des &us den Destilla- 

tionskammern ausgedriiekten gliihenden Kokses. 
(Nr. 215530. K1. 10u. Vom 15./11. 1908 ab. 
G r o n o  & S t 6 c k e r in Oberhausen, [Rhld.].) 

Patenhnspruche: 1 Vorrichtung zum Abloschen 
des &us den Destillationskammern ausgedriickten 
gliihenden Kokses, dadurch gekennzeichnet, daB 
am Rande des Koksloschplatzes in genugender 

Durchfahrtshohe zur Berieselung iiber den Koks- 
platz drehbare Schwenkrohre angebracht sind, die 
einen kurzen, die allseitige Bewegung ermoglichen- 
den Schlauch tragen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Schwenkrohr selbst durch 
Anbringung entsprechender Schlitze am unteren 
Ende zu einem Hahn so ausgebildet ist, daB beim 

3inschwenken in die Betriebsstellung Wasserzutritt, 
lei durcli ein Gegengewicht bewirktem Riickgang 
n die Ruhelage WasserabschluB und Entleerung 
les Schwenkrohres erfolgt. - 

Die bisher zum Abloschen des gliihenden 
iokses iiblichen Gummischlbuche werden mecha- 
usch und durch das heiBe Loschwasser stark be- 
msprucht, so daB sie schnell zerstiirt werden. Dies 
vird bei vorliegender Einrichtung vermieden. 

gtampfkasteu mit I6sbarem Schild fur Kolilenstsmpf- 
maschinen der Koksofen. (Nr. 214 373. KI. 
10u. Vom 29./3. 1908 ab. Dr. C. 0 t t o  fir. 
C o m p., G. m. b. H. in Dahlhausen [Ruhr].) 

Patentanspruch: Stampfkasten mit losbarem Schild 
'ur Kohlenstampfmaschinen der Koksofen, da- 
lurch gekennzeichnet, daB die losbare Stirnwand 
lurch ein auf dem Kohlenkuchen liegendes Zug- 
rnittel (z. B. eine Kette) gehalten wird, das rnit der 
3tirnwand losbar verbunden ist. - 

Bei den bisherigen Anordnungen wurde die 
3tirnwand durch eine durch den Stanipfkasten und 
Kohlenkuchen hindurchgehende Eisenstange fest- 
:ehalten. Hierdurch wurde bei festgestampfter 
Kohle nicht nur das Herausziehen der Eisenstangc 
xschwert, sondern diese war auch beim Einstamp- 
reen im Wege. Diese Ubelstande werden bei vor- 
liegender Anordnung vermieden. Kn. [R. 3620.1 
Kerze. (Nr. 213 736. Kl. 23.1. Tom 22./1. 1909 ab. 

A d s l b e r t  S c h i e v e k a m p  in Essen 
[Ruhr]. j 

Putentanspruch: Kerze, dadurcli gekennzeichnet, 
daB das Ende derselben oval oder kugelformig aus- 
gebildet ist, zum Zweck, dieselbe immer in eine 
senkrechte Lage bringen zu konnen, auch wenn der 
Kerzenhalter eine Schragstellung einnimmt. - 

'Die Kerzen sollen beispielsweise fur Weih- 
nachtsbaume Verwendung finden, wo einfache 
Kerzenhalter haufig schrag stehen, so daJ3, um das 
listige Tropfen der Kerzen zu vermeiden. die Kerze 
nur dann senkrecht gestellt werden kann, wenn sie 
schrag zum Halter steht. 

Kn. [R. 3724.1 

W .  [R. 3583.1 

11. 12. Zuckerindustrie. 
H. Pellet. Eine Fehlerquelle bei der Bestimmung 

des scheinbaren Reinlieitsquotienten von reinen 
oder unreinen zuekerhaltigen Losungen. (Ann. 
Chim. anal. appl. 14, 301-302. August 1909.) 

Verf. weist darauf hin, daB die zu untersuchenden 
Losungen moglichst genau auf die Temperatur 
gebracht werden miissen, die der benutzten B r i x - 
schen Tabelle zugrunde gelegt ist, da  einerseits 
das Drehungsvermogen bei verschiedenen Tempe- 
raturen verschieden ist, andererseits die Dichte 
des fur die Bestimmung abgemessenen Volumens 
mit der Temperatur der Losung schwankt. 

Hugh Main. Die Bestimmung der Asehe in Zuekern 
nnd Sirupen durch Messung der elektrischen 
Leitfahigkeit. (Z. Ver. d. Riibenzucker-Ind. 59, 
783-789. %pt. 1909.) 

Die Leitfahigkeitsmethode zur Bestiminung der 
Asche in Zuckerlosungen, uber deren Anwendbar- 
keit fur technische Zwecke R e i c 11 e r t bereits 

Wr. IR. 3334.1 
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vor 20 Jahren Versuche angestellt hat, ist vom Verf. 
derartig ausgearbeitet worden, daB ihrer genauen 
und schnellen Susfuhrung in Zuckerfalxikslabo- 
ratorien nichts mehr im Wege steht. Die Messungen 
erfolgen nach der bekannten Methode von K o h 1 - 
r a u s c h unter Anwendung eines Wechselstromes 
zwischen zwei Platinelektroden und eines Tele- 
phons als Nullinstrument. Das WiderstandsgefaB 
wird zweckmaflig fur standigen DurchfluB ein- 
gerichtet und in ein Wasserbad init der kon- 
stanten .Temperatur 20' eingesetzt. Zur Unter- 
suchung von Zuckern werden 5 g, von Melassen 
2 g  zu 100 ccm aufgelost. Es hat sich gezeigt, 
dafl das Produkt aus der Ohmzahl der Losung 
und der gewichtsanalytisch ermittelten Asche un- 
gefahr die gleiche Zahl ist, bei Zuckern im Mitlt,el 
680, bei Melassen 1672, so daB man durch Division 
dieser Zahlen durch den Widerstand eine gute, voll- 
standig innerhalb der Versuchsfehler liegende Uber- 
einstiminung mit der gewichtsanalytischen Asche 
findet. Eine Aschenbestimmung erfordert etwa 10 
Minuten zu ihrer Ausfiihrung. 
A. Wilhelmj. Beitriige zur Kenntnis der Pektin- 

substanzeu. 1. (Z. Ver. d. Rubenzucker-Ind. 
59, 895-915. Okt. 1909. Berlin.) 

h i i n  Trocknen von vollkoniinen ausgelaugten 
Schnitzeln gehen je nach der angewendeten Tem- 
peratur Veranderungen der Pektinstoffe vor sich, 
die zur Bildung optisch aktiver Substanzen fuhren. 
Zunachst wird eine in kaltem Warsser losliche 
rechtsdrehende Substanz gebildet; diese geht rnit 
Bleiessig eine voluminose unlosliche Verbindung 
ein und hinterlaflt, von der letzteren abfiltriert, 
eine linksdrehende Losung. Schon bei 80" geht 
diese Umwandlung vor sich sowie ebenfalls bei der 
Einwirkung von Schimmelpilzen. DaB diese Ver- 
anderungen auf einem hydrolytischen Abbau von 
Pektinstoffen beruhen, wurde durch die Ein- 
wirkung von Schimmelpilzen und, von verd. Skure 
auf eine eigens fur diese Versuche frisch her- 
gestellte, moglichst reine Pektinlosung bewiesen. 
Hierbei tritt eine optisch aktive Pentose (Arabi- 
nose?) auf, die also bei der ublichen Rubenanalyse 
falsche Zahlen ergeben kann. Nach Annahme des 
Verf. geht dieser Abbau der Pektinstoffe in der 
Weise vor sich, daB zunachst eine Arabinose 
bildende Gruppe sbgespalten wird unter Bildung 
eines Anhydrids oder Lactons der Arabinsaure, 
daB dann Araban entsteht, welches durch Auf- 
nahme eines Molekuls Wasser im weiteren Ver- 
lauf der Hydrolyse in Arabinose umgewaildelt wird, 
welch letztere unter dem EinfluB der Hitze unter 
Wasserabspaltung Furfurol liefert. Das Extrakt 
der Trockenschnitzel ergibt rnit frisch bereiteter 
Kalkmilch in der Kalte einen voluminosen Nieder- 
schlag, der alle rechtsdrehenden Korper enthiilt, 
wahrend das Filt,rat linksdrehend ist. Aus letz- 
terem wurde die linksdrehende Substanz, welche 
ein Gemisch dreier noch nicht voneinander ge- 
trennter Korper ist, durch Alkohol ausgefallt, der 
Nioderschlag 36 Stunden mit 20O.; iger Schwefelsaure 
auf dem Wasserbade digeriert und die nach Neutrali- 
sieren mit Bariumcarbonat erhaltene Lijsung ini Va- 
kuum eingedampft. Es hinterblieben Arabinosekry- 
stalle. Der durch Kalkmilch entstandene Niederschlag 
enthalt zwei durch Essigsaure trennbare Korper; der 
in Essigsaure losliche linksdrehende scheint l-para- 

pr. [R. 3393.1 

pektinsaurer Kalk zu sein, der unlosliche Anteil 
besteht aus zwei Verbindungen, die sich durch 
Behandlung mit Sdzsaure trennen lassen. Die 
Natur des in Salzs5ure loslichen Borpers wurde 
noch nicht anfgeklart, der unlosliche schcint mit 
dem bereits yon F r B m y und von H c I' z f e 1 d 
beschriebenen Parapektin identisch zu sein, das 
sich wie eine Saure verhalt. Diese l'srapektinslure 
wheint die Ursubstanz der iibrigen vom Verf. 
aufgefundenen Pektinabbauprodukte zu sein, da 
jie beim Erhitzen fur sich, init Wasser, mit Kalk 
und mit Saure dieselben Spaltungsprodultte liefert, 
wie sie beim Rosten der Trockenschnitzel be- 
obachtet wurden. pr.  [R. 3395.1 

11. 17. Farbenchemie. 
Verfahreu zur Darstellung eines Beizenfiirbenden 

Monoazofarbstoffs. (Nr. 215 264. K1. 22n. 
Vom 13./10. 1908 ab. [A].) 

Putentunspruch: Verfahren zur Darstellung eines 
beizenfarbenden Monoazofarbstoffs , darin be- 
stehend, daB man die Diazoverbindung des o-Chlor- 
1'-nitranilins mit Salicylsaure kombiniert. - 

Der Farbstoff fiirbt Wolle auf Clirombeize in 
ziegelroten Toncn von hemerkensawter Echtheit. 

Verfahren zur Barstellung YOU substantiven Azo- 
tarbstoffen. (Kr. 214 658. KI. 22n. Vom 14./7. 
1908 ab. [Basel].) 

Putentunspruch: Verfaliren zur Darstellung von 
substantiven Azofarbstoffen, dariu bestehend, dafl 
man p-Aininophenyl-2-azimino-5-naphthol-7-sulfo- 
saure mit Diazo- oder Tetrazoverbindungen kom- 
biniert und die entstehenden Farbstoffe entweder 
in Substanz oder auf der Faser weiter diazotiert 
und mit Azokomponenten kuppelt oder auf die 
aus diazotierter p-Aminophenyl-2-azimino-5-naph- 
thol-7-sulfosaiure hergestellten Monoazofarbstoffe 
eine Diazoverbindung einwirken Iaflt. - 

Die a h  Ausgangsmaterial dienende p-Amino- 
phenyl-2-azimino-5-naplithol-7-sulfosaure 

Kn. [R. 3714.1 

I --OH -SO,H 
wird aus 2.5,7-Naphthylaminodisulfosaure er- 
halten, indem man diese niit 2,4-Dinitro-l-chlor- 
benzol kondensiert, die Dinitrophenyl-2-naphthpl- 
amin-5. 'I-disulfos%ure reduziert, das erhaltene Nitro- 
aminoderivat mittels Natriumnitrit in die Nitro- 
aziminoverbindung iiberfuhrt und diese mittels 
Eisenspiinen reduziert. Die so erhaltene 5,7,Di- 
sulfosaure wird durch Alkalischnielze in die p- Amino- 
phenyl-2-azimino-5-naplitho1-7-sulfosLure iiberge- 
fuhrt. Die erhaltenen Farbstoffe fkben  ungebeizte 
Baumwolle direkt in gelbroteli bis blauroten 
Nuancen, lassen sich sowohl in Substanz als a d  
der Faser weiter diFzotieren und liefern anf der 
Faser, z. B. mit p-Naphthol, Farbungen von guter 
Waschechtheit und klarer Nuance. Kn. [R. 3685.1 
Verfahren zur Darstellung von Entwicklerfarb- 

stoffen. (Nr. 214 798. K1. 22a. Vom 3./4. 
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1908 ab. [MI. Ziisatz Zuni Patente 208 968 

Putentnnspruch: Xeuerung in deni Verfahren des 
Patentes 208 968, darin bestehend, daB man di- 
azotierte mononitrobenzoylierte Diamine init Nitro- 
arylacidyl - 2,5,7 - aniinonaphtholsnlfosauren kom- 
biniert und die entstandenen Dinitrofarbstoffe zu 
den entsprechenden Diaminoprodukten reduziert. - 

Die erhaltenen Diaininoprodukte ergeben 
b- Napht holentwic kl ungen. die sich durch Ilervor- 
ragende Wasch- und Blutechtheit auszeichnen. 

Verfahren zur Darstellung gelb- bis blaorotar Dis- 
azofarbstoffe. (Nr. 214 497. KI. 220. Voni 
27./10. 1908 ab. [MI. Zusatz zum Patente 
204 102 vom 26./4. 1906.)2) 

PatentunsprzLch: Verfahren zur Darstellung gelb- 
bis blauroter Disazofarbstoffe, darin bestehend, 
daU man in  den1 Verfahren des Hauptpatentes 
204 102 an Stelle aciclylierter 2.5.7-Aminonaphthol- 
sulfosluren in Endstellung hier die p-Nitrobenzoyl- 
2.5.7-aminonap1it1io1su1fosai1re verwendet und 
da.nn die Nitrogruppe reduziert. - 

Man erlialt durch Diazotierung des Farbstoffs 
aus diazotiert.eni Aniin nnd y-Aminobenzoyl-2.5.7- 
aminonaphtliolsulfoslure, Konibination mit der 
Nitrobenzoylverbindung und Reduktion dieselben 
Produkte wie nach den1 Verfahren des Haupb 
patents. Kn. [R. 3715.1 
Verfahren zur Darstellung YOU sauren W-ollfarb- 

stoffen. (Nr. 214496. K1. 22a. Vom 30./5. 
1908 ab. [By].) 

Patenlunspr?ich: Verfahren zur Darstellung von 
sauren Wollfarbstoffen, darin bestellend, daB man 
peri-Aminonaphtholsulfosauren mit 1 Mol. der Di- 
azoverbindungen von .Aiiiinoplienylatliern oder ihrer 
Homologen und 1 Mol. einer beliebigen anderen 
Diazoverbindung kuppelt. - 

Die bisher bekannten priniaren Disazofarb- 
st,offe aus peri- Aminonaphtholsulfosauren und 2 Mol. 
Diazoverbindung sind nicht genugend walk- und 
waschecht gegen Wolle und Baiimwolle. Mittels 
der vorliegenden Farbstoffe erhalt man dagegen 
gegen Wolle und Baumwolle wasch- und walk- 
ccht,e dunkelblaue , dunkelgrune oder schwarze 
Fiiirbungen auf Wolle. Die diazotierten Amino- 
arylather kombinieren verhaltnismaBig schnell in 
verdunnt salzsaurer Losung 211 Zwischenprodukten 
und ebensogut alkalisch an zweiter Stelle. 

Verfahreu zur Uarstelluug blauer chromierbarer 
Rausefarbstoffe der Triphenylmethanreihe. (Nr. 
213 502. KI. 226. Vom 19./7. 1908 ab. [Geigy]. 
Zusatz zum Patente 189 938 vom 29./9.1906.)3) 

Pntentanspruch: Weitere Ausbildung des durch daa 
Patent 189 938 geschiitzten Verfahrens zur Dar- 
stellung blauer chromierbarer Saurefarbstoffe der 
Triphenylmet.hanreihe, dadurch gckennzeichnet,, 
daLl man die im Patent 199 943 genannten Aldehyde 
durch folgende neue diorthosubstituierte Benz- 
aldehyde ersetzt: o-Chlor-o-brombenzaldehyd, 4,6- 
Dibrom - 2 -  ciilor - 5 -'aininobenzaldeliyd, 2,4.G-Tri- 

vonl 29.p. 1908.)') 

Kn. [R. 3692.1 

Kn. [R. 3716.1 

1) Diese Z. 22, 991 (1909). 
2) Diese Z. 22, 81 (1909); friihere Zusatz- 

3) Diese Z. 21, 651 (1908). 
patente 205 661-205 G66. 

brom-5-aminobenzuldeh yd. 4.6-Dibrom-2-chlor-5- 
oxybenzaldehyd. - 

Die Aldehyde werden mit o-Carbonsauren 
ebenso wie nach den1 Verfaliren des Pat. 199 943 
mit konzent rierter Schwefelsaure kondensiert und 
dann mit Natriumnitrit oxydiert. Vor den Farb- 
stoffen des Patents 199 943 sind die vorliegenden 
durch die vie1 griinere Nuance der chromierten 
Farbungen ausgezeichnet. Die Darstellung der 
neuen Aldehyde ist in der Patentschrift naher an- 
gegeben. Kn. [R. 3684.1 
Desgleichen. (Nr. 213 503. KI. 22b. Vom 25./8. 

Putentanspruch: Abanderung des durch das Patent 
189 938 geschutzten Verfahrens zur Darstellung 
chromierbarer Saurefarbstoffe der Triphenylmethan- 
reihe, darin bestehend, dab man diejenigen, in den 
Patenten 189 938, 198 909, 199 943 und 199 944 
genannten Aldehyde, welche durch Clilorieren von 
snbstituierten Toluolen in der Seitenkette darge- 
stellt werden, durch ihre entsprechenden Chloride 
bzw. Sulfate oder deren durch Kitrieren oder Sulfo- 
nieren daraus gewonnenen Derivate ersetzt. - 

Nach dem Verfahren werden die Chloride oder 
Sulfate, die 2. B. beim o-Chlorbenzaldehyd der 
Formel 

1908 ab.) 

"\Cl "'Cl 
entsprechen, anstatt der Aldehyde mit den Oxy- 
carbonsauren kondensiert. Dies war nicht ohne 
weiteres vorauszusehen, da zwar Benzalchlorid mit 
Aminen mittels Chlorzink zii Malachitgrunleuko- 
basen kondensiert werden kann, die Kondensation 
von aromatischen Aldehyden mit Aminen in kon- 
zentrierter Schwefelsaure aber nicht zu Triphenyl- 
niethanderivaten fuhrt, SO daB die Moglichkeit der 
vorliegenden Kondensation bei Oxycarbonsiiuren 
nicht ohne weiteres feststand. Kn. [R. 3690.1 
Verfahren zur Darstellung yon Triphenylmethan- 

farbstoffen. (Nr. 215 181. K1. 226. Vom 16./9. 
1908 ab. [C].) 

Putentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Tri- 
phenylmethanfarbstoffen, darin bestehend, daB 
man Carbazolsulfosauren mit Tetralkyldiamino- 
benzhydrol kondensiert und die erhaltenen Leuko- 
sulfosauren oxydiert. - 

Das Carbazol ist bisher zur Darstellung von 
Triphenylmethanfarbstoffen praktisch nicht ver- 
wendbar gewesen. Nach vorliegendem Verfahren 
erhalt man griine saure Farbstoffe von auoerordent- 
licher Intensitat und vorzuglicher Echtheit gegen 
Waschc, Licht, schweflige Saure und Dekatur, die 
auBerdem durch ihr Egalisierungsvermiigen ans- 
gezeichnet sind. Die Abscheidung der Carbazol- 
sulfosaure ist nicht erforderlich, vielmehr kann das 
Sulfonierungsgemisch unmittelbar benutzt werden. 

Verfahren zur Darstellung von roten Klipenfarb- 
stoffen der Anthracenreihe. (Nr. 213 500.. 
K1. 22b. Vom 5./8. 1908 ab. [By].) 

Kn. [R. 3838.1 
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Putentansprwh: Verfahren zur Darstellung von 
roten Kiipenfarbstoffen der Anthracenreihe, darin 
bestehend, daB man benzoyliertes 1.5-Diamino- 
anthrachinon bzw. dessen Derivate mit konzen- 
trierter bzw. rauchender Schwefelsaure behandelt. 

Durch die Schwefelsaure wird in den Anthra- 
chinonkern eine Hydroxylgruppe eingefiihrt. Die 
erhaltenen Produkte unterscheiden sich von den 
Ausgangsmaterialien dadurch, daB sie ungebeizte 
Baumwolle in der Kiipe in roteren Tonen anfarben. 

Verfahren zur Darstellung von Kiipenfarbstoffen 
der Anthraehinonreihe. (Nr. 215 182. K1. 22b. 
Vom 10./12. 1908 ab. [B].) 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von 
Kiipenfarbstoffen der Anthrachinonreihe, darin be- 
stehend, daB man 2 Mol. der Halogenide der 
Anthrachinon-2-carbonsiiure oder deren Derivate 
einwirken IaBt auf 1 Mol, eines Diamins der Benzol- 
und Naphthalinreihe und deren Derivate. - 

In  jede Aminogruppe tritt ein Anthrachinon- 
carbonsaurerest ein. Die Produkte sind uber- 
raschenderweise Kiipenfarbstoffe, mittels deren man 
hellgelbe bis briiunlichorange Nuancen erzielen 
kann. Die Farbungen widerstehen der starksten 
Wasche, sind vollstandig chlor-, schwefel- und 
pott ingecht und besitzen eine vorziigliche Licht- 
echtheit . Kn.  [R. 3701.1 
Verfahren eur Darstellung von Dianthrachinonyl- 

phenylendiaminen. (Nr. 215 294. K1. 221. Vom 
26./7. 1907 ab. Zusatz zum Patente 175069 
vom lo./]. 19051).) 

Patentnnspriiche: 1. Verfahren zur Darstellung von 
Dianthrachinonjdphenylendiaminen, darin beste- 
hend, daB man auf die nach dem Patent 175069 
durch Einwirkung von Dihalogenbenzolen bzw. 
deren Derivaten auf Aminoanthrachinone erhalt- 
lichen Halogenarylidoanthrachinone gemal3 dem 
Verfahren dieses Patentes Aminoanthrachinone ein- 
wirken 1aBt. 

2. Ausfiihrungsforni des unter 1. beanspruchten 
Verfahrens, darin bestehend, daIJ man nach dem 
Verfahren des Patentes 175 069 die Einwirkung von 
Aminoanthrachinonen auf Dihalogenbenzole bzw. 
deren Derivate so lange fortsetzt, bis der Eintritt 
mehrerer Aminoanthrachinonreste in den Beuzol- 
kern erfolgt ist. - 

. Kiipenfarbstoffe vom Diarylamintypus sind 
bisher nix durch Verkettung von 2 Aminoanthra- 
chinonmolekiilen durch einen dritten Anthrachinon- 
kern erhalten morden (frz. Zusatzpatent 7363 
365 920). Nach vorliegendem Verfahren erh&lt man 
Produkte, bei denen 2 Aminoanthrachinonreste 
durch einen Benzolkern verkniipft sind, und die 
uberraschenderweise ebenfalls wertvolle Kiipen- 
farbstoffe bilden. Der Reaktionsverlanf war nicht 
vorauszusehen, da schon die Darstellung der Mono- 
substitutionsprodukte nach dem Hauptpatent sehr 
energische Reaktionsbedingungen erfordert, so daB 
die Moglichkeit der Weitersubstitution nicht zu er- 
warten war, um so weniger, als die Anthrachinon- 
abkommlinge ini Gegensatz zu den im Verfahren 
des Patentes 173 523 verwendeten Benzolderivaten 
erheblich trager reagieren. Der Farbstoff aus 1- 
Aininoanthrachinon und p-Dichlorbenzol wird bei- 

Kn.  [R. 3677.1 

1) Diese Z. 20, 469 (1907). 

spielsweise durch Erhitzen der beiden Substanzen 
im Gemisch mit Naphthalin unter Zusatz von Na- 
triumacetat und Kupferchlorid erhalten. Er  f&rbt 
aus der alkalischen Hydrosulfitkupe Baumwolle 
orangerot. Beim Waschen und Seifen erhalt man 
ein sehr echtes Violett. Kn.  [R. 3845.1 
Verfahren zur Darstellung eiues dem Pyrogallol 

entsprechenden Leukogalloeyanins. (Nr. 214659. 
K1. 22c. Vom 15./2. 1907 ab. F a r b  w e r k e 
v o r m .  L. D u r a n d .  H u g u e n i n  & C o .  
in Basel. Zusatz zum Patente 212918 vom 
22./1. 1907.)1) 

Putentanspruch: Abanderung des durch das Patent 
212 918 geschiitzten Verfahrens, darin bestehend, 
daB man an Stellc von gewohnlichem Leukogallo- 
cyanin bzw. dessen Salzen hier die Salze des ge- 
wohnlichen Gallocyanins mit Wasser, eventuell in 
Gegenwart von Metallchlonden bzw. freier Salz- 
saure, so lange erhitzt, bis sich eine Probe in kon- 
zentrierter Schwefelsaure niit falil braunlicher 
Farbe lost. - 

Nach dem Verfahren des Hauptpatents wird 
aus Leukogallocyanin die Carboxylgruppe abge- 
spalten. Diese Abspaltung wird bei Gallocyanin 
oder Leukogallocyanin erleichtert, wenn man neu- 
trale Salze polybasischer Sauren zusetzt (Patent 
205 215). Nach vorliegendem Verfaliren, bei wcl- 
chem ein solcher Zusatz nicht stattfindet, tritt 
nicht nur eine Abspaltung von Carboxyl, sondern 
gleichzeitig eine Reduktion der Gallocyaninverbin- 
dung zur entsprechenden Leukoverbindung ein, 
was nicht vorauszusehen war. 
Verfahren zur Herstellung von Monobromtrichlor- 

indigo. (Nr. 215 747. K1. 22e. Vom 23./8. 
1908 ab. [Basel.] Zusatz zum Patente 193 438 
vom 27./1. 190?2).) 

Putentunspruch: Abanderung des durch Pat. 193 438 
geschiitzten Verfahrens zur Herstellung von Tri- 
und Tetrabromderivaten des Indigos, darin beste- 
hend, daR man hier zwecks Gewinnung von Mono- 
bromtrichlorindigo Trichlorindigo in der Warme bei 
Gegenwart von indifferenten Verdunnungs- oder 
Losungsmitteln mit oder ohne gleichzeitige Anwen- 
dung von Halogenuhertragern mit Brom hehandelt. 

Der erhaltene Farbstoff liefert aus alkalischer 
Kiipe reine blaue Nuancen, die erheblich rotstichi- 
ger sind als die mittels Tetrabromindigo nach dem 
Hauptpatent erhaltlichen. Dic FBrbungen sind bei 
guter Wasch- und Chlorechtheit vorziiglich licht- 
echt, und zwar in bedeutend hoherem MaBe als die 
bekannten Polyhalogenderivate des Indigos. 

Verfahren zur Herstellung brauner Sehwefelfarb- 
stoffe. (Nr. 215 547. K1. 22d. Vom 27./6. 
1908 ab. [A].) 

Patentanspruch: Verfaliren zur Herstellung brauner 
Scliwefelfarbstoffe, darin bestehend, daR man p- 
bzw. o-Aminophenol und m-Toluyleudiamin im 
Verhaltnis von 1 : 1 bzw. 1 : 2 Mol. mit Schwefel 
auf hohere Temperatur erliitzt. - 

Die erhaltenen Farbstoffe sind hervorragend 
echt und Farben je nach den bei der Herstellung 
angewendeten Mischungsverhaltnissen BaumwoHe 

Kn. [R. 3681.1 

Kn.  [R. 3846.1 

1) Diese Z. 22, 1904 (1909). 
2 )  Diese Z. 21, 656 (1908). Fruhere Zusatz- 

patente 195 08.5, 195 291, 198 816, 208 471, 209 078. 
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gelblich- bis rotbraun. Dies war nicht zu erwarten. 
d e  aus m-Toluylendiamin beim Erhitzen mit 
Schwefel gelbe bis orangebraune und aus einer 
Mischung von p-Phenylendiamin mit m-Toluylen- 
diamin ein olivgelber Farbstoff erhalten wird (Pat. 
139 430, 152 595, 196 753). Nach der Patent- 
schrift 114 802 und der engl. Patentschrift 22 944/99 
hatte man bei dem vorliegenden Verfahren eher 
einen schwarzen Farbstoff erwarten konnen. 

Kn. TR. 3699.1 

139 430, 152 595, 196 753 gaben keinen Anhalt fur 
das vorliegende Result,at, da nacli deren Angaben 
m-Toluylendiamin beim ,Erhitzen mit Schwefel und 
Nachbehandlung mit Atzalkalien oder Sulfiden 
einen gelben oder orangebraunen Farbstoff ergibt, 
das Gemisch von m-Toluylendiamin rnit p-Pheny- 
lendiamin dagegen einen olivegelben bis orange- 
gelben. Kn. [R. 3837.1 
Verfahren zur Darstellung von sehwefelhaltigen 

Hiipenfarbstoffen. (Nr. 215 785. K1. 22c. Vom 

Verfahren zur Darstellung YOU oliven Cis nlivebrauncn 
Sehwefelfarbstoffen. (Kr. 215 548. K1. 22d. 
Vom 27./6. 1908 ab. [A].) 

Patentanspruch: Verfahren zur Daqtellung von 
olive bis olivebraunen Schwefelfarbstoffen, darin 
bestehend, daB man 0- bzw. p-Aminophenol und 
m-Toluylendiamin im Verhaltnis von 2 : 1 Mol. mit 
Schwefel auf hohere Temperatur erhitzt. - 

Die erhaltenen Farbstoffe sind von bemerkens- 
werter Echtheit und fkben Baumwolle olivebraun 
bis oliven. Nach der Patentschrift 114802 und dem 
engl. Pat. 22 944/1899 hatte man vielmehr schwarze 
Farbstoffe erwarten sollen: aucli die Patentschriften 

10./6. 1908 ab. [Kalle]. Zusatz zum Patente 
182 260 vom 14./11. 19051).) 

Patentanspruch: Abanderung des durch Patent 
182 260 geschiitzten Verfahrens zur Darstellung 
eines roten Farbstoffes, darin bestehend, daS man 
zwecks Gewinnung von gelben bis braunen und bor- 
deauxrotenKiipenfarbstoffen im Benzolkern alkoxy- 
lierte Isatine mit 3-0xy( 1 )thionaphthen oder seinen 
im Benzolkern alkox ylierten Derivaten kondensiert. 

Die Farbstoffe weichen von den nach dem 
Hauptpatent &us Oxythionaphthen und Isatin er- 
haltlichen in ibrer Nuance wesentlich ab. Die Aus- 
gangsmaterialien werden nach bekannten Methoden 
erhalten. Kn. [R. 3843.1 

Wirtschaftlich-gewerblicher Teil. 
Jahresberichte 

der Industrie und des Handels. 
BroSbritannien. Die von dem ,,Board of Agri- 

culture and Fisheries" herausgegebenen Agri- 
cultural Statistics 1908 enthalten in ihrem dritten 
Teile Mitteilungen iiber die E i n f u h r 1 a n d - 
w i r t s c h a f t l i c h e r  E r z e u g n i e s e  n a c h  
G r o B b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d  i. J. 1908 
(1907), darunter auch folgende (Werte in Pfd. 
Sterl): Butter 24 080 961 (22 417 926), Margarine 
2 081 245 (2 223 645), kondensierte Milch 1 606 509 
(1 599 465), Zucker 20 003 427 (19 134 154), Melasse 
564 133 (548 635), Malz 7228 (10 559), Talg und 
Stearin 3 111 495 (3 505 091), Leinsaatkuchen 
915 108 (1 024 782), Baumwollsaatkuchen 953 718 
(964 977), andere olkuchen 249 716 (144 965), Lein- 
saat 4 307 014 (4 397 247), Baurnwollsamen 4 150 459 
(4 881 653), Rubsaat 313 520 (551 157), Knochen 
zur Diingerfabrikation 189 840 (206 597), Guano 
158 899 (148 723), salpetersaures Natriuin 1 455 000 
(1 256 658), phosphorsaurer Kalk und Phosphat- 
stein 916 422 (826 974), andere Dungemittel 306 716 
(297 941). -Z. [K. 1731.1 

Spanien. Uber B e r g b a u  u n d  H u t t e n -  
i n d u s  t r i e i n  S p a n  i e n  berichtet das Kaiserl. 
Generalkonsulat in Barcelona folgendes. Die Forde- 
rung der wichtigsten B e.r g'b a u p r o d u k t e 
betrug i. J. 1907: 

Gruben ha t Welt  in  Peseten 
Kupfererz 357 9 303 3 182 645 67 110 996 
Eiscnerz . 634 15 286 9 896 178 50 262 190 
Steinkohle 445 22 829 3 531 337 44 341 403 

1) Diese Z. 20, 1380 (1907). Fruhere Zusatz- 
patente: 182 261, 193 150, 206 537, 206 688. 

a. 1809. 

Gruben ba t Wert in Peseten 
Silberhalt. 

Bleierz 169 2096 165289 35206081 
Bleierz . 154 4069 113632 23214259 
Zinkerz . 116 1835 191 835 8562173 
Rohes Salz 42 1182 605895 4339961 
Quecksilber 19 196 487 28 789 3 720 018 
Anthrazit 5 1773 164498 2506930 
Braunkohle 46 2796 191401 2350981 
Manganerz 21 244 41 504 1059899 
Gegen die Vorjahre hat  namentlich die Produktion 
von Kupfer, sowie von Eisen, Steinkohle, Blei, 
Silberbleierzen und Zink zugenommen. - Der 
Wert der V e r h u t t u n g belief sich suf 268 Mill. 
Peseten. Von den wichtigsten Huttenprodukten 
wurden i. J. 1907 (1906) erzeugt (Menge in t, wo 
nicht besonders anders angegeben): GuBeisen 
355 240 (315 309), Eisenund Stahl324 890 (280 315), 
Blei 135 066 (131 523), Kupferschale 20 887 (19 GOG), 
Blisterkupfer 9886 (9068), Schwefelsbre 10 273 
(7071), Kupfersulfat - (1881), silberhaltiges Blei 
51 430 (53 855), PreBkohle 355 718 (311 328), Koks 
476 360 (435 808), Silber 127 435 (126 4224) kg, 
Quecksilber 1212 (1567) kg, Zink in Stangen 6144 
(6209), gewalztes Zink 2485 (2639), Asphalt 8643 
(6229), Schwefel 3612 (700), hydraulischer Zement 
329 926 (299 294). Im Jahre 1907 waren 167 (152) 

Die spanische A u s f u h r  u n d  E i n f u h r  
v o n  B e r g b a u -  u n d  H i i t t e n e r z e u g -  
n i s s e n i. J. 1908 stellt sich nach einem Berichte 
des Kaiserl. Generalkonsulates in Barcelona folgen- 
dermaBen. Die A u s f u h r  an F o r d e r p r o -  
d u k t e n weist nach der Statistik der Generalzoll- 
direktion fur 1907 und nach den vorlaufigen Er- 
mittlungen derselben Behorde fur 1908 folgende 
Ziffern auf: 

Huttenwerke in Betrieb. 4. [K. 1735.1 

aoi 




